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<5tr>et X)ufarert.

€tne Hopclle.



S war im 19. $ahrf|unbert 51t bert geiten, wo eS

in fftu§lanb nodj feine CSifenbahnen unb feine (Ebauffeen

gab, fein ©aS unb feine «Stearinlichter, feine niebrigen

©ofa’S mit ©pringfebern unb feine anberen SPiöbeln als

lacfirte, feine blafirten Jünglinge mit äftonocleS in ben

2lugen unb feineliberalifirenben unbphilofophirenben grauen*

jimmer, feine tiebenSroürbigen Sametienbamen, baoon man

je^t überall fo reichlich finbet; — eS War ju jener ein=

fachen $eit, Wo man noch, wenn man in ber Poftfutfche

ober im eigenen Sagen »on SftoSfau nach Petersburg

fuhr, eine gange $üd)e unb $auSeinrichtung mituahm,

ba man fidj acht Xage auf ber jtaubigen ober fdjmufeigen

£anbftra§e berumtrieb, wo mau noch an bie (Echtheit ber

£>ühner*ßotefetten unb ber Salbai’idjen kringeln unb

©locfenfpiele glaubte, wo an ben langen ^erbftabenben

bie £algli(hter fchwälten unb einen fJamilienfreiS oon

^Jfoangig bis breiig köpfen beleuchteten, wo auf ben

©lallen in ben tanbelabern Sachs* unb ©permacetferjett

«
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Brannten, wo bie üftöbetn noch fbmmetrifcb aufgefteüt

würben unb unfere 33äter nod) jung waren, nidjt allein,

weit ihnen bie fKunjetn unb grauen £>aare festen, fonbern

weit fie fic^ um bie Seiber tobt fdjoffen unb au« ber

entfernteften (Scfe be$ gimmerS ^erbeirannten, um ein ju*

faltig ober abfidjttidj fatten getaffeneS ©djnupftudj auf*

Theben, wo unfere ÜJZiitter furje Bitten unb cotoffate

2termet trugen, unb wichtige Famitienangetegenbeiten burdj

Startentegen entfliehen würben, in jener einfachen 3e *t ^er

Freimaurerlogen, ber Üftartiniften, be§ XugenbbunbeS,

ber £>abibows unb Sßufc^tinS — : in biefer 3«t tagte in

ber ©oubernementsftabt S. eine SBerfammtung bon 8anb*

ebetteuten, um einen neuen StbetSmarfdjalt §u wägten, unb

biefe Saht War eben gefd)eben. —

I.

„9iun, einerlei! Üfleinetwegen bann im ®aat!" fprad>

ein junger Officier in 'ßetj unb £)ufarenmüfee, ber eben

einen Sieifefd^titten oertaffen batte unb in ba§ erfte ©aft=

bau§ ber ®tabt S. eintrat.

„SttteS befefct! ®o biel -SBefud), SSäterd^en (Srtaudjt!

(Sine großartige 33erfammtung!" toerfid^erte ber Seltner,

ber bereits oom Sutfdjer erfahren batte, baß ber neue 2ln*

fömmling ein ©raf Xurbin fei unb ben er beSbatb (Sr*

taucht titutirte: „£)ie ©näbige bon SIfremomfa Witt gegen

Stbenb mit ihren Södbtern abreifen, bietteicbt ift Ff)nen

bann Kummer (Stf gefättig, wenn e§ teer wirb." (Sr trat
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Icifc auf, mäfyrenb er bem ©rafen im ©orribor boranging

unb fid) forttoährenb nad) bemfelben umblicfte. —
$m großen @aal fab unter einem fd)on gan§ fdjmarj

geworbenen Silbe, welches ben $aifer SItejanber I in

SebenSgröbe barftellte, eine ©ruppe bon ©belleuten, wahr*

fcheinlidj aus ber Umgegenb, beim ©hampagner; etwas

abfeitS bon ihnen eine 21n;$ahl burdjreifenber ^aufleute in

blauen 'ißeljen.

3)er ©raf trat in’8 girnmer, rief Sliid)er, feine

riefige graue SuIIbogge, bie er mitgebracht hatte, herein,

warf feinen noch mit ©djnee bebecften Eftantel ab, for*

berte Sotfi unb fefcte [ich in feinem lurjeit Eiocfchen bon

buntelblauem StttaS an ben £ifdh gu ben ©belleuten. £)ie

Herren, benen baS hübfdje Sleubere unb freie Senehmen

beS -fteuangetommenen gefiel, lieben fiel) mit ihm in ein

©efprädj ein unb boten ihm ein ©lag bon ihrem ©harn*

pagner an.

£>er ©raf aber trän! borerft fein ©läöd^en SBotfi

unb beftellte bann eine neue ^lafche <5ect.

%n biefem Slugenbücf trat ber Stutfcher herein unb

bat um ein £rinfgelb.

„©afchta!" rief ber ©raf feinem Surften ju:

„©ieb ihm!"

35er Rutfcher trat mit ©afdtfa bor bie lehrte

aber alsbalb in’S 3immer jurücf, inbem er in ber offenen

#anb baS ©elb hielt.

„$BaS benn, Säterd^en ©rlaucht? ^d^ ha&e mir

für ©ure ©naben hoch alle Eftülje gegeben. |)aben mir
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einen 'ßoltimnif bejfprodjen unb taffen mir jefet nur einen

Dfdjetmertaf geben.“

„Safdjfa! ©ieb iljm einen Utubel!“

Safdfjfa falj berlegen auf bie $ü§e j,eg ^utfd^erS.

r.3ft genug für üjn,“ murrte er mit tiefer 8aj$*

fiimme: „$dj Ijabe fetbft fein ©elb meljr."

Der ©raf nafym aus feiner Srieftafdje bie beiben

einzigen blauen ©elbfdjeine*), bie barin maren, unb gab

einen baöon bem $uf)rmann. tiefer füfjte iljm bie ,$anb

unb ging ^inauS.

„DaS Ijabe id) gut abgepafjt,“ fagte ber ©raf:

„Steine testen fünf fRubeü"

„DaS ift ^ufarenart, ©raf," fpradj lädjelnb @iner

ber ©bedeute
,

ber nadj feinem Sd)nurrbart, feiner

Stimme unb ber energifdjen 21rt, mie er bie Seine burdj*

brüdfte, mie ein gebienter ©aöallerift auSfafy: „£)aben

Sie bie 2lbficf>t, längere $eit ^er 8U bleiben, ©raf?"

„Stufj mir erft ©elb $u toerfd^affen fud^en; märe

fonft nidjt geblieben. |jol’S ber Deufel! gtidjt einmal

ein 3*mmer fann man in biefem elenben Äruge befommen !"

„©rlauben Sie/' entgegnete ber ©aüallerift: „Sollen

Sie nidjt in mein 3immer fommen? $d) bemoljne bie

Summer fieben. Sie merben eS mir bod) nidjt ab*

fdjlagen? Unb bann bleiben Sie nod) einige Sage bei

uns. ^eute ift aufjerbem Sali beim 21beISmarfdjall —
ber mürbe fidj fef)r freuen."

„SBirfüdj, ©raf! Sleiben Sie bei unS," rebete

*) ©lau finb bie rufjlfdjen 2>reirubelftf|eine.
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ihm auch ein anberer bübfdjer jung.r 3J?ann, ber ein ©e=

amter ju [ein fc^ien, ju: „20a« fönnen @ie für Site

baten? ©old) ein Sahttag fomrnt ja bodj nur alte brei

$at)re oor. ©eben ©ie ficb einmal unfere Damenmett

hier an."

„©afcbfa! ©ieb mir reine Säfdje heraus! ^d)

mitt in’S ©ab," fyradj ber ©raf unb erhob ficb*. „9iun

benn, motten einmat feben. ßaufe üietteidjt mirflicb noch

jum StbetSmarfcbatt."

Sr rief ben Seltner, fagte ihm einige Sorte, auf

bie fitb berfetbe tädjetnb oerbeugte unb antmortete: „Das

2tttei8 richten menfcblicbe $änbe auS!"

„SUfo, ©äterdben," rief ber ©raf in ber £t)ür §u*

rücf: „^d) taffe meinen Soffer auf $hr Bimmer

bringen."

„Sitte febr barum!" ermiberte ber Saüatterift unb

näherte ficb ber £tjür: „©ergeffen ©ie nic^t: kümmere

©ieben!"

2US be§ |)ufaren «Schritte oerftungen rnaren, lehrte

ber Saoatterift auf feinen ©ta^ neben bem ©eamten ju*

rücf, btiefte biefem mit lacbenben Stugen in’S ©efidjt unb

fagte:

„DaS ift er!"

„Ser?"

„3$ fage ®tr, ber £>ufar, ber SRaufbolb, ber be*

rühmte £urbin. Sr hat mich auch erfannt ..."

„Sie benn?"

„Sir haben bamalS in ©ebebjam, atS id) noth
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beim Regiment mar, brei Soeben tang hößifch mit ein*

anber gekauft. Sir haben aber barnats etmaS auSge*

freffen — er unb id) — beShatb mitt er fid) nichts

merfen taffen, ©in famofer $ert! he?"

„$a, ein prächtiger SJiann! Unb mie angenehm

im Umgang — nichts ©ejmungeneS!" antmortete ber

hübfdje junge aftann: „Sie feinet! mir mit ihm befannt

gemorben finb. (Er ift moht nicht älter als fünfwtb*

Smanjig?"

„£)aS fcheint nur fo: er ift älter. 93ian mujj

ihn aber näher fennen! Ser hat bie ÜDUgunoma ent*

führt? @r! £)en ©abtin hat er tobt gefdjoffen, Kätnern

an ben Seinen jum fünfter hinauSgeljatten, bem dürften

^efterom hat er $)reimalhunberttaufenb im (Spiet abge*

nommen. Dh’> man muß ihn. näher fennen, maS baS für

ein harter $opf ift! Stber eine (Seele üon £mfar, eine

^raeptfeete! Sir oon ber ßaoatterie finb beffer als

unfer 9tuf: Senn $emanb müfjte, maS baS he^i/ ein

echter £>ufar gu fein. 2tdj, baS mar barnats eine

3«t . . .

Unb ber Gaöalterift erzählte feinem guhörer oon

einer Sebebjamfchen Kneiperei jufammen mit bem ©rafen,

mie fie nicht nur niemals bagemefen, fonbern auch nicht

hatte fein fönnen, eben beShatb nicht, meit er bisher ben

©rafen noch nie gefehen hatte unb jmei ^atjre früher ben

ÜDienft quittirt hatte, ehe ber ©raf überhaupt in’S ^Regiment

eingetreten mar, unb jtoeitenS auch beShatb nicht, meit

ber ßaoatterift eigentlich nie Saoalterift gemefen mar,
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fonbern nur oier $abre lang als befdjeibenet Runter im

33etom’f<ben 9iegimente gebient unb, eben jum Fähnrich

aoancirt, baffelbe [d^on mieber oertaffen batte. 2lber oor

ge^n fahren, als ihm eine reiche (Erbfdjaft gugefallen mar,

mar er tljatfäcf)licb in ^öebebjam gemefen, batte bort mit

ben Zemente -Officteren fiebenbjunbert Sftubel burd)ge=

bracht unb fiel) eine Utanenuniform mit gelben Sluffcbtä*

gen machen taffen, um in ein Ulanenregiment einjutreten.

£)iefe Slbfidjt unb bie brei SBodjen, bie er mit ben 9te*

monte*Dfficieren in Sebebjam jugebrac^t butte, fielen in

bie betipe unb glüctUcbfte geit feines öebenS
, fo bafj er

anfangs jene Slbfidjt in bie SBirflid^feit überfefcte unb

fcbliefjlicb in feiner (Erinnerung fetbft beinahe an feine

caoatleriftifcbe SSergangenbeit glaubte, ohne beSbalb auf*

jubören, im Uebrigen ein herzensguter, ehrlicher unb fogar

Ziemlich miirbiger 3)iann ju fein.

„$a, mer nicht fetbft bei ber Saoallerie gebient bat,

ber mirb Unfereinen nie begreifen
!"

(Er batte fidj rittlings auf bem (Stuhl gefegt, ftreefte

baS Sinn oor unb fpradj mit 33a|ftimme.

„®a reitet man 5 . 33. fo oor ber (ESfabron: unter

(Einem ein Teufel, fein ^ßferb, immer lancirenb, unb man fetbft

fifct brauf mie ein Teufel. ®a fommt ber (Eommanbeur

an (Einen berangeritten: Seutenant, fagt er, bitte, ohne

@ie gebt eS bod) nicht, führen ©ie einmal bie (ESfabron

im ^arabemarfd) oorüber! Out! $cb guefe mich nach

meinen ©cbnaujbärten um . . . . 21$! $ot’S ber SCeufel!

£)aS mar eine 3eit!“
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jDer ©raf teerte nodj 9003 rotfj unb mit feuchten

paaren auS ber Sabeftube jurütf unb begab fid) gerabeS*

meg§ nad) Kummer «Sieben. Der ©aüallerift befanb fidj

fdjon bafelbft. @r faß im Sdjlafrocf unb mit einer

pfeife. (Sr badete mit (Sntjüdfen unb boe^ mit einer ge-

miffen SBeforgnifj an ba8 ©lüd, fein 3tmmer mit bem

berühmten £urbin tfjeiten ju biirfen.

„Slber,“ mar üjm plöfclid) eingefallen: „2öenn er

midj nun fplinternadt auSjieljt, mid) oor’8 Stabttljor

trägt unb mid) bort in ben @d)nee mitft? Ober . . . .

oielleidjt gar mit Dl)eer einfdjmiert ober einfad) ....
Stein, ba$ mirb er nid)t tijun, au§ famerabfc^afttic^en

Slücffid)ten ...!'* tröftete er fid) fetbft.

„®lüd)ern §u freffen geben, Safd)fa!“ rief bie

«Stimme be§ ©rafen.

<Safd)fa, ber fid) nad) ber Steife mit Sd)nap8 ge-

ftärft l)atte unb orbentlid) angefäufelt mar, erfdjien.

„Du I)aft nid)t au§I)alten fönnen! £>aft Did) be-

trunfen, Du öümmel! 33lüd)ern ju freffen geben!“

„Der frepirt aud) fonft nid)t! «Siel), mie runb!"

antmortete <Safd)fa, inbem er ben £>unb flreidjelte.

„Sticht räfonniren! ©ieb il)m ju freffen!"

,,^t)nen fommt’g nur brauf an, bafj ber £>unb fatt

ift; aber trintt ein SDZenfd) nur ein ©lä8d)en, ba giebt’S

gleich 8ärm."

„|)e, Du! (S§ fefct mag!" rief ber ©raf mit einer

Stimme, ba§ bie flirrten unb ber (Saoallerift

jufammenfd^raf.

Digitized by Google



11

„(Sollten lieber fragen, ob ber ©afdjfa heute fdjon

etmaS 311 effen betommen ^at. 2lber ber |)unb ift $hnen

lieber als ber SDienfdj . . . fagte ©afdjta.

Dod) fogteidj erhielt er eine fc^recflic^e Ohrfeige,

bajj er taumelte unb mit betn topfe an bie Sanb fiel;

er griff fid) mit ber |janb nach ber 9<iafe, fprang jur

Dljür ^inauS unb toarf fid^ im Gorribor auf eine £rulje.

„$at mir alle .gähne auSgefdjlagen!" jammerte er

unb, mährenb er fid; mit ber einen |>anb bie blutenbe

fftafe befühlte, ftreichelte er mit ber anbern ben dürfen

beS fid) frafcenben 4ölüd^er: „Gr tjat mir alle gähne

auSgefdjlagen, ©lüfdjla! Unb bodj ift er mein ©raf unb

id) gehe für if)n burdj’S ^euer! f° $ eS, benn er

ijt mein ©raf! ©egreifft Du baS, ©lüfdjfa? SEBitlft

'Du toaS bjaben?"

9Jadjbem er fo einen Slugenblicf gelegen, erhob er

fid^, gab bem £mnbe ju freffen unb begab fid) barnacb,

faft gan§ ernüchtert, mieber ju feinem ©rafen, um ben*

felben ju bebienen unb if>m Dljee unjubieten. —
„Sie mürben mich einfach beleibigen," fprad) ber

Gaüallerift unb ftanb fchüchtern oor bem ©rafen, ber

auf bem ©ette lag unb feine ©eine auf bie Gnbleljne

beffelben gelegt hatte: „^dj bin ja aud) ehemals ©olbat

gercefen unb glm tamerab; maS mollen ©ie beShalb

bei einem Slnberen ©elb aufnehmen, id) bin mit greuben

bereit, $hnen mit jmeiljunbert Rubeln ju bienen; ich

habe jmar nur Ijunbert bei ber £>anb, boch heute noch
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»erbe id) fie $ljnen öerfd)affen. 2Ufo beteibigen «Sie

mid) nid)t, ©raf!"

ban!e $l)nen, Säterdjen," antwortete ber

©raf unb Köpfte if)n auf bie Sputtern, ba er fofort

errietl), in wetd)e Strt t>on Schiebungen er ju bem

Saoaüeriften ju treten habe: „3$ bante $hnen. Sttfo

unter fotdjen Umftänben fahren wir auf ben Satt. Stber

wa$ werben wir jefet beginnen? ©rjühten Sie, WaS

giebt’8 ^ier in ber Stabt? £>übfcbe ©eiber? Unb wer

lebt hier am ftotteften? ©er fpiett harten?"

©er ^aoatterift erjagte nun, ba§ auf bem Satte

eine Stenge hübfd)er ©amen fein würben, bafj ber neu*

gewagte ^ottjeimeifter Äottow ba§ flottefte öeben führe,

freilich „nid)t fo ganj nach ed^ter ^mfarenart", bod)

immerhin fei er ein prächtiger Surfte; ferner bafj pier

wäljrenb ber ©at)ten bie $igeunerbanbe $tj;ufchfa

concertire unb bafj l)eutc SIbenb nad) bem Satt beim

2tbel8marfd)att Sitte fiep bort jufammen finben wottten.

Unb ein anftänbigeS Spielchen tönne man pier auch

maepen; ein fjrember, 8ud)nom mit tarnen, hatte San!

unb $tj;in, ber Utanentornet, ber nebenan in OZumero acht

togire, üerfpiete fet)r üiet; bei bem hätten fie ben Slnfang

gemadht unb jeben Slbenb würbe gefpiett.

„Unb id) Witt ^hnen fagen, ®*af, biefer ^tjin ift

ein reijenber $unge, garni^t geijig, er würbe fein £>emb

t»om Seibe weggeben.“ j

„®ut, fo werben wir ihn befud)en. ©otten ein*

mal fehen, was baö für öeute finb," erwiberte ber ©raf.

i
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„3a, gellen wir gleid).

freuen!“

II.

©ie werben fid) alle feljr

£)er Ulanenfornet ^tjtn war eben erft aufgemacht.

Heftern 2Ibenb um ad)t UIjr hatte er ftd) an’S ©piel

gefegt unb ununterbrochen fünfzehn ©tunben binburdj bis

morgens elf Ul)r gezielt. @r batte wobt fe^r tote! üer*

loren, aber wie biel, baS mußte er nid)t genau, weil er

an eigenem ©elbe breitaufenb fRubel befaß, an $ronS*

gelbem aber fünfjefintaufenb, bie er fdjon tängft mit ben

eigenen gufammengethan batte. 3ejjt fürstete er fid)

nacbjujäbten, um fid) nid^t oon bem gu iibergeugen,

ma§ er abnte, nämlich baß bon ben föronSgelbern eine

erhebliche ©umme fehlen mürbe. ©rft furj bor üttittag

mar er in ©c^taf gefunfen, in jenen tiefen traumlofen

©djlaf, ben nur febr junge ßeute nach einem fo großen

©pielberluft feitnen. Um fedjS Uhr abenbs, um biefelbe

3eit, als ©raf Xurbtn im ©afthofe abftieg, mar er

mieber erwacht, unb als er rings um fidb auf bem $uß*

hoben bie harten unb bie treibe unb bie mitten in ber

©tube ftehenben befdjriebenen STifdje erblicfte, erinnerte

er fidj mit ©ntfefcen beS geftrigen ©piels unb an bie

lejste Sarte, auf metd^e er fünfhunbert Ütubel gefegt.

2lber er mochte nicht an bie 2Birfli<hfeit glauben; er

holte beSljalb unter feinem $opffiffen baS ©elb hcröor

unb begann eS gu jählen. ©eine eigenen breitaufenb

waren nicht mehr borhanben unb bon ben $ronSgelbern

fehlten gweitaufenbfünfhunbert.
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Der Ulan Jjatte hier sJiäd)te Ijintereinanber burd)

gezielt. ßr mar bon üJfoSfau gefommen, mo man iljm

bie ^ronSgelber eingefyänbigt ljatte. ber «Stabt

Ijatte ifjn ber ‘•ßoftmeifter unter bem 93orgeben gurücfge*

Ratten, e$ feien leine ^ßferbe borfanben, in ber Dfat

jebod) in ber Stbfidjt, jeben fReifenben t)ier minbeftenS

einen Dag fcftjubjatten. Der Ulan, ein flotter junger

9Rann, bem feine ßltern in SDIoSfau 3000 fRubel mit*

gegeben Ratten, um fid) neu ju equipiren, mar frol), bie

Saljltagc in jubringen 311 fönnen unb gebadete, fidj

t)ier orbentlidj ju bergnügen. ßr fannte Ijier in ber

^acpbarfcfjaft bie Familie eines ®ut§befifeerS, mollte

benfelben befudjen unb beffen Dödjtern ettbaS ben f>of

machen; aber nodj an bemfetben Dage Ijatte er im ©afl*

jimmer bie iöefanntfdjaft Sudjnom’S unb anberer Spieler

gemadjt. 2lm Slbenbe festen fie fid) an ben Spiettifd;,

unb ber Ulan madjte nidjt nur bem iljm befreundeten

©utsbefifeer feinen 23efucfj unb erfunbigte fid) nidjt beim

'ßoftmeifter nadj ben gerben, fonbern üerließ in ben

nädjften oier Dagen garniert rneljr fein gimrner.

fRadjbem er fid) angefleibet unb Dfee getrunfen

fyatte, trat er ait’S fünfter. ßr bacfjte baran, einen

Keinen Spajiergatig §u madjen, um bie iljn beunruljigenben

©ebanfen an baS Spiel $u berfdjeudjen. Sr marf fidj

ben ÜRantel über unb begab fidj auf bie Strafe. Die

Sonne mar fdjoit hinter ben gellen |)äufern mit ben

rotten Dädjern berfunfen. Stuf bie fdjmufjigen Strafen

fielen leife grofe Sdjneeflotfen Ijcrab. ßr mürbe plöfctidj
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im Ijödjfien ®rabe mißgeftimmt barüber, baß er ben

gangen Sag, ber fid) jefet fd)on bem (Snbe guneigte, öer=

f d^tafen hatte.

„Siefer Sag ift hin unb nie Wieber gurüdfgubringen,"

‘ badjte er: „Aud) meine ^ugenb ift hin/' badete er um
tüiüfürlidfj weiter, nicf>t weit er baS wirflid) glaubte,

fonbern weit il)m nur biefe tftebenSart fo in ben ©inn

!am: „2BaS werbe ich jefct anfangen?" grübelte er weiter:

„^emanben anpumpen unb weiterreifen?"

(Sine Same giug nahe an il)m auf bem Srottoir

vorüber.

„©ieht bie aber bumm auS," backte er: „Aber

wen foll id) anpumpen? Ad), id) habe mid) gu ©runbe

gerid)tet."

(Sr ging an bem |jaufe eines Kaufmanns vorüber.

Ser Kaufmann, in einem OruchSpelg, ftanb in bev Sl)ür

feines SabenS unb rief il)n an.

„§ätte id) bie Ad)t nid)t aufgebecft, würbe id) nidjtS

öerfpielt haben!"

(Sine alte ^Bettlerin jammerte hinter ihm her.

,,$d) weiß nidht, bei 2öent lönnte ich eine Anleihe

machen . . .?"

(Sin ^err in einem SBärenpelg fuhr auf ber ©traße

oorüber. An ber ©traßeneefe ftanb ein ^ßoligift.

„könnte ich nid)t etwas Außergewöhnliches begehen?

(Sinen nieberfd)ießen? ÜJiein, eS ift gu langweilg! 3)?eine

$ugenb ift öerborben! Ach! baS ift mal ein IjübfcheS

©efd)irr mit ©ilberbefdjlag! $u bieS Sreigefpann
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mödjte idj mid) fefcen. $et, iljr Saubren! $d) will

nur wieber nad; .fpaufe. SudjnoW wirb halb fommen,

bann lönnen wir weiterfptelen!"

(Sv tefyvte tn ben ©aftfjof gurücf unb jäljlte nodj

einmal fein ©elb nadj. Sfain, er Ijatte oorljin gang

ridjtig gejagt: 2500 SHubet fehlten an ben 0taat8*

gelbern.

,,%d) werbe 2We§ jurödtgewinnen
;
bann laufe id;

jenes £)reigefpann mit bem fdjönen ©efdjirr unb reife

fort. 216er wenn er fie mir nidjt guriidgiebt, ber ©öfe*

Widjt? 2ldj, 2Ille§ ift Oertoren !"

0o fuhren bie ©ebanfen burct) ben $opf be§ Ulanen,

at§ ßudjnow in ber £ljat bei Ü)m eintrat.

„92un ÜUiidjaito ©affilitfdj? 0d)on lange -auS*

gefc^lafen?" fragte Sudfynow, inbem er langfam öon feiner

fdjmaten 9?afe bie gotbne ©rille abnaljm unb forgfältig

mit einem rotljfeibenen ©djnupftudje reinigte.

„^ein, nodj nidjt lange. f)abe fefjr gut gefdjlafen."

„(Sin |)ufar ift eingetroffen, Ijat fidj bei ©anal*

fdjewSfy einquartiert .... |)aben 0ie nichts baoon

gehört?"

„9iein, Ijabe nichts babon gehört. 0inb bie 2lnbern

nodj nid^t ba?"

„0ie finb ju ‘ißojadjin gegangen; werben halb nacfj*

tommen."

©alb traten fie bann aud) in’8 ßtmrner: ein ©ar*

nifonSoffi^ier, ber ftetS in 8udf)nom’§ üftälje ju finben

war, ein griedjifdtjer Kaufmann mit einer großen ge*

*
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bogenen 9tafe, bunfelbrauner ©efid)t8farbe unb tief

liegenben fchmar$en 2Iugen, ein bi<fer, aufgebunfener

©utsbeftfjer, ber eine Srantmeinbrennerei befaß unb

gange Mächte hinburch nie höher atö um fünfzig $opefen

fpielte. 2UIe Ratten ben SBunfch, bajj ba§ ©piel fo halb

al§ möglich begönne.

5Iber ber fjauptfpieler, Öudhnow, fdjien feine (Site

gu ^aben. ©r erjagte ruhig unb mit Vorliebe einige in

•ättoSfau üorgefommene ©chminblergefchichten.

„©teilen @ie fidj oor," fagte er: „^n üKoSfau,

in ber iHefibeng, in ber ©tabt be§ $aren, 9e^ ®*ner

9?adjt3 herum, mie ein Teufel öerfleibet, um ba§ bumme

23olf §u ergreifen unb grembe auSgupIiinbern; aber bie

‘ißolijei fieljt nichts — ift ba§ nicht fonberbar?

£>er Ulan hörte aufmerffam biefen ©efdfyicfjten gu,

bo<b jefct erhob er fidj unb befaßt leife feinem Surften,

harten gu bringen.

2Iudj ber bicfe ©utSbefifcer fprach guerft feinen

2Bunfd) laut au§:

„$a, meine Herren! Sarum bie golbene 3eit oer*

lieren? 2In’§ SBerf! an’3 3Berf!"

„$a, ©ie haben fid) geftern immer fünfzig fopefen*

toeife etmaS gufammengefraSpett — baS hat ^hnen tooht

gefallen?" meinte ber ©rieche.

„©§ märe mof)! an ber $eit," fttmmte ber ©ar*

nifonSofficier bei.

$Ijin fah Öudhnom an. SIber biefer fuhr fort, bie

2
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©efdjidjte tooit ben Sdjurtereien beg öerfCeibeten £eufelg

toeiter ju ersten.

„Söerben Sie auflegen?" fragte iljn ber Ulane.

„Sft eg nidjt nod) ju frülj?"

,,©elom," rief ber Ulan, inbent er plßfcüd) errötete:

„bringe mir ju effen . . . . 3$ Ijabe l)eute nod) nichts

gegeffen, meine fernen .... ©ringe aud) ©bantpagner

unb harten:

$n biefera 2Iugenblicf traten ber ©raf unb Sabal*

fdjemgtp ein. ©g ftellte fid) betaug, baft Xurbin unb

$lj;in ju berfelben ©ibifion gehörten. «Sofort mürben fie

feljr mit einanber befreunbet, tränten unb ftiejjen mit ben

©täfern jufammen unb nad) fünf üftinuten maren fie auf

©u unb ©u.

^tj[in fdjien bem ©rafen fel)r ju gefallen. ©er

©raf lächelte immer, menn er it»n anfalj unb neefte iljn

megen feiner l^ugenb.

„3ft bag mat ein 'ißradjtterl bon einem Ulan!'' fdjer§te

er: „$öag für ein Sdjurrbart! Dl), mag für ein

Sd^nurrbart!"

©ei ^Ijin Ijatte fid) ber ^aum auf ber Oberlippe

nod) nid)t einmal gebräunt.

„@g fd)eint, ljier foll gefpielt merben," fprad) ber

©raf: 9?un, id) münfdje ©ir biel ©tüdf, ^Ijin! ©u
bift mol)! ein UJieifter im ©eminnen?" fügte er lädjelnb

binju.

„3a, beginnen mir," fprad) ßud)nom unb rifj ein

Spiel harten auf: „Spielen Sie nidjt mit, ©raf?"
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„9£ein, feilte nidjt. Sonft mürbe id)’3 (lud) Sitten

geigen, SBenn idj anfaitge gu biegen, bann bridjt jebe

4Banf! $d) Ijabe tein ©elb. |jabe auf ber testen Station

SltteS berloren; traf ba einen Qnfanteriften mit Gingen,

mar mof)l ein £afd)enfpieler — üDer Ijat midfj rein au3*

geplünbert."

„Sföufjteft £>u lange ba auf ber «Station fi^en

fcleiben? fragte ^Ijin.

„ßroeiunbgmangig Stunben bin idj ba Rängen ge*

trtieben; mirb mir unoerge&lidj bleiben, ba§ üerfludjte

Sfejit! 9^0 ! £>er ^oftmeifter mirb’ä aber aud) nidjt ber*

Reffen!"

„Sße^alb nid^t?"

„$a, mei&t £)u — $d) fomnie an — Springt ba

ber fJoftmeifter Ijeraug, eine mafyre ©algenfrafce — fagt,

e§ feien feine ^Jferbe ba — 9?un mu§ icf) 3)ir fagen, id)

fjabe einen ©runbfafc: finb feine
<

*ßferbe ba, begebe idj

midj, oljne ben ^elg abgulegen, fdjnurftracfa in’S Soljn*

gimmer beS 33orfteljerö, begreife, nidjt in ba§ ©aftgimmer,

unb befehle, fämmtlidje f^enfter unb Spüren gu öffnen, e§

fei üDunft barin. |>ier rnadjte idj e§ cbenfo, unb üDu

toirft £)idj erinnern, bajj mir bor Burgern red)t fd^arfe

gröfte Ratten, fo um bie gmangig ©rab Äälte fjerum.

SDer ^ßofhneifter mottte guerft räfonniren, aber idj fufjr

ifym gmifdjett bie ßäljne. 2)ann fam eine Sitte, bann

Sttiäbdjen, unb biefe SBeiber fingen an gu getern, nahmen

ba§ Äüdjengefdjirr unb rannten nadj bem £)orfe . . . .

3^9 icfe t an W* Stljttr unb fagte: ,,©ieb mir fofort

2*
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^ferbe uitb icp reife Wetter; fonft fommt 9?iemanb niepr

perauS, icp taffe @udp Sitte tobt frieren
!"

„©in auSgegeicpneteS ÜJiittet!" unterbrach ipn taut

taepenb ber biefe ©utSbefiper: „Stuf biefe Seife läfjt

man fonft bie (Schwaben auSfrieren."

„$<p patte nur niept genug aufgepaßt; ber ‘ißoft»

meifter war boep ^inauögefd^tiipft unb nopm mit atf

bem Seiberbotf SHeijjauS. fftur eine Sitte war bei mir

atS f^auftpfanb jurüefgebtieben, bie tag auf bem Ofen,

niefte fortwäprenb unb betete ju ©ott. £)ann tarn eS ju

Serpanbtungen
;

ber ^ßoftmeifter tarn guriitf unb fuepte

miep aus ber ffeme 3« bewegen, ipm bie Sitte auSgutiefern,

aber icp pepte Stüdper auf ipn, unb ber oerftept fiep aus*

gejeidpnet auf ben ‘'ßoftmeiftersgang. ®afür befam idp

aber t»on bem Sdpuft bis jurn borgen feine ’ißferbe.

Unb ba fam jener $nfanterift. 9ftit bem ging icp in’S

©aftjimmer unb wir fingen an §u fpieten. Sennen Sie

Stiicper? Stiidper! ffuit!"

Sliidper fam pereingerannt. «Spieler befd^äf»

tigten fidb wobtwottenb mit ibm, obwobt fie fidb offenbar

biel tieber mit anberen ^Dingen befdbäftigt bitten.

„Slber Sie fpieten ja garnidbt, meine Herren! Sitte,

taffen Sie fiep burdp miep niept ftören. $cp bin nun

einmat ein Sdpwäper," fagte Xurbin: „©rabe ober un*

grabe ift audp eine gute Sacpe."

III.

Öudpnow ftettte jwei Sidpter oor fiep pin, 30g eine
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riefige, ganj mit ^ßapiergetb gefüllte, braune ©rieftafdje

herüor, langfam, als ob eS gälte, ein ©acrament ju Oer*

rieten, öffnete fie über bem £ifdje, nahm jmei |)unbert*

rubetfcheine heraus unb legte biefe unter bie Karten.

„$n ber San! liegen ebenfo mie geftern ätoeihunbert,"

fagte er, fdjob feine ©rille auredjt unb mifdjte bie Karten.

„®ut," ermiberte $ljin, ohne ihn angufehen,

toährenb er fidj mit £urbin unterhielt.

£)aS ©piel begann. Suchnom legte regelmäßig mie

eine SWafdhine bie Karten, oon $eit gu $eit hielt er inne,

fchrieb an, ohne fid) gu übereilen, ober bticfte ernft über

feine ©rille meg unb fprach mit bünner ©timme:

,,©ie geben
!"

Im lauteften oon Slllem fprach ber biefe ©uts*

befifcer; er überlegte laut mit fich felber unb machte feine

feiften Ringer naß, um bie Karten gu biegen. SDer

Grieche faß neben bem ©anlljalter unb üerfolgte auf*

mertfam unb abmartenb mit feinen tiefliegenben bunflen

klugen baS ©piel. ©amalemsfh ftanb am £ifche, fam

gumeilen plöfclich in ©emegung, holte aus feiner fmfen*

tafele halb einen rothen, halb einen blauen ©chein, legte

benfelben auf bie Karte, fdjlug leicht mit ber flachen |)anb

barauf mit ben ©Sorten: „.fpilf mir ’rauS, ©iebenlein!"

taute feinen ©djnurrbart, ftanb halb auf bem einen,

halb auf bem anberen 2ruße, tourbe roth unb mar fo in

beftänbiger ©emegung, bis bie Karte h^auStam.

Qliin oergehrte feinen Kalbsbraten mit ©urfen,

mifchte ftch fchnell bie |>änbe ab unb belegte eine Karte
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itad) ber anberen. Durbin, ber anfangs mit üjnt auf

bem hänfenen «Sofa gefeffen Ijatte, merfte batb, mie bie

Sachen ftanben. Sudjnom falj ben Ulanen garniert an,

fpradt) aud) ni$t mit ibm; nur »on 3^ $u 3e't Xl&
teten fid) feine Slugen fd^nett burd) bie dritte auf bie

£änbe beS Ulanen, beffen harten meiftenS berloren.

„SBenn id) nur biefe harten ba tobten fönnte,"

fagte 8ucf)nom toon ber $arte be§ biefen ©utSbefifeerS,

ber nur um fünfzig $opefen fpiette.

„Dljun Sie’S lieber bei ^Ijin,“ antmortete ber

©utSbefifcer.

$n ber Dfyat, ^Ijin’S- harten mürben häufiger als

bie anberen geflogen; er jerri§ unter bem Difdje neroöS

bie oerlierenbe $arte unb mäfjlte mit jitternber £anb

eine neue.

Durbin ertjob fid) toom Sofa unb bat ben ©riedjen,

iljn neben bem 33anfbatter fifcen ju taffen. Der ©rieche

natjm einen anberen ‘ißtafc ein, unb ber ©raf fefcte fidj

neben Sudjnom, feinen Slugenbtidf feine aufmerffamen

4ÖUdfe toon beffen |>änben abmenbenb.

„^tfin!" fagte er ^tö^tid^ mit feiner gemöljntidjen

Stimme, beren ©cmatt aber jebe anbere üöttig bebetfte:

„2ßa§ madjfi Du ba? Du fpietft fa nidf^t richtig!"

„Spiele mie Du mittft, eS ift bodj einerlei!"

„So oertierft Du oljne $rage. Sajj mid) für Didj

fe^en.“

„9kin, entfdjutbige! DaS tljue id) lieber fetbft

Spiele für Didj, menn Du mittft."
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„3$ ^abe gejagt, ba§ idf für midj nidjt fielen

will. 2ajj midf für SDid). ($8 ärgert midj, bajj £)u

öerlierft."

„SDaS ift nun einmal mein ©djidfal."

SDer ©raf fdjwieg unb, feinen Kopf ftüfcenb, blidte

er wieber aufmerffam auf bie $änbe be8 33anfljalter8.

„SDa8 ift fd)limm!" fagte er plöfclid) mit lauter unb

gebeljnter ©timme.

Sudjnow fat) fid> nad) i^m um.

„1)08 ift fdjlimm, feljr fd)limm!" fagte Sturbin noch

lauter unb fal) ßudjnow gerabe in bie Slugen.

®a8 ©piel ging weiter.

„1)a8 ift nid^t — gut!
7
' fagte Sturbin wieber, al8

eben ßudjnom eine große farte ^ljin’8 fdjlug.

,,©a8 gefällt $&nen benn ttidjt, ©raf?" fragte

höflid) unb gleichgültig ber ©anttjalter.

„®afj ©ie Qljin einen ©impel geben unb bie ©den

fdjlagen, ba8 ift fchlimm!"

8ud)now judte mit ben ©djulteni unb jog bie

trauen in bie $öf)e, toomit er fagen wollte, man müffe

fi<$ in Ment bem ©djidfal ergeben, unb ba8 ©piel ging

weiter.

„SBUidjer! $uit!" rief unb pfiff ber ©raf, inbem er

fid) erhob: „Stofs’ i^n!" fügte er fd)nell hinju.

©lücher frodh mühfam unterm ©ofa heroor, ihn faft

aufhebenb, fprang herüor, wobei er ben ©arnifonofficier

faft umwarf, näherte fid) feinem |)errn, bellte, oon @inem

gum Slnberett fe^enb unb Webelte mit bem ©chweife, al&
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ob er fragen roollte: „Ser ertaubt fich ^ter ©robs

feiten? he?"

Suchnom legte bie harten ^in unb fc^ob feinen

©tuljl auf bie ©eite:

„Sluf biefe Seife fann man nidjt fpieten," fagte er

:

„3$ fann feine $unbe augftehen. Sie foll man Rieten,

menn eine gange äfteute ©inen antnurrt!"

„Unb befonberg biefe Slrt $öter," beftätigte ber

©arnifongofficier: „Üftan nennt fie famohl 23luthunbe?"

„9iun, foll meiter gefpielt toerben ober nid^t,

•Üiicha'ilo Saffilitfdh?" fragte Sudjnom ben Sirtt).

„©töre un« bitte nicht, ©raf" toanbte fich 3ljin

an STurbin.

„$omm einmal einen SIugenbticE her," ertoiberte
'

biefer, nahm ^Ijin an bie ^anb unb trat mit if)tn hinter

ben öettfc^irm.

Die Sorte beg ©rafen, ber mit feiner getoöljnlidjen

©timrne fprad), maren oon bort beutüc^ gu öerftehen;

benn feine ©timme mar fo, bag man fie noch burdj brei

gimmer hätte hören tonnen.

„Sift Du eigentlich bei ©innen?" fpradj er: „©iehft

Du benn nicht, bag biefer £>err mit ber 33rille ein -äJiogeler

erfter Slaffe ift?"

„Sich lag bag! Sag fagft Du?"
„9iein, nicht „lag bag !" Sag Du eg, fag’ ich Dir.

•äJiir tann’g ja gleichgültig fein; gu einer anberen $eit

hätte ich felbft eg abgenommen; aber fo tljut’g mir
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fetb, bafj Du Sllleg berfpielft. 'Du ^aft roomöglicb nodj

Sronggelber . . .

„fftein, rote !ommft Du barauf?"

„3a, ©rüberd)en, id) bin felbft fdjon biefen SGßeg

gegangen, begbatb fenne id) alle biefe ffralfcbfpielerfniffe;

id) fage Dir, ber mit ber ©rille ift ein ©auernfänger.

Safj eg, bitte! 3$ fa8e e§ Äamerab."

„
sJiun ja! 9iur nod; biefe eine Daille roill id) be=

enbigen."

„3$ roeifj, roag eg Ijeigt, biefe! 9iun, roir roerben

ja fefyen."

©ie lehrten ju ben Uebrigen jurürf. 3n

einen Daille belegte 3Uin [° hatten unb eg rourben

ihm fo viele gefdjlagen, baß er am (Snbe berfelben fe^r viel

verloren batte.

Durbin legte jejjt feine |)änbe mitten auf ben Difdj:

„3efet genug! fahren wnr!"

„9?ein, id) !amt nicht. 8a§ mich bitte!" erroiberte

üerbriefjlicb 3Üiu unb mifc^te bie verbogenen harten,

ohne Durbin anjufepen.

„fßun bann, ber Deufel mit Dir! ©erüere, foviel

Du roillft — 3cb mu§ fort, ©avalfcberogfp! 3a^ren

tvir jum Slbetgmarfcball!"

©ie »erliegen bag gimmer. 2We gurücfgebliebenen

fcfjroiegen, unb Sud^noro verteilte fo lange bie harten

nicht, alg noch bag ©eräufd) ber ©dritte unb ber Dafcen

©liidjerg in bem Sorribor erfcboll.
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,/DaS ift mat ein £oüfopf," fprach lachenb ber

©utSbefifcer.

„9iun, jefct Wirb er uns nicht mehr ftören," fefcte

fc^nell unb mit nod) immer gebämpfter «Stimme ber ©ar=

nifonSofftcier ^ingu.

Unb baS Spiet ging weiter.

IV.

®ie SJZufitanten — leibeigene |jofteute beS Tibets*

marfchaftS — ftanben in bem ©uffetjimmer, welches be$

©aüeS wegen auSgeräumt worben war, mit aufgetrempten

Slermetn unb fpietten auf ein ihnen gegebenes Reichen bie

alte Sßotonaife „Stte^anber unb ©lifabeth;'
1

in ber fetten,

bod) weiten ©eteudjtung ber ©kdjstichter gingen teidjt

unb fdjwebenb über baS 'ißarquet beS großen SaateS ber

noch au§ Katharinas 3eit ftammenbe ©enerat*®ou*

öerneur mit einem Stern auf ber ©ruft, bie ©attin be§

SlbelSmarfdjattS an ber |>anb füljrenb, ber SlbetSmarf^att

mit ber ©attin beS ©ouberneurS unb bann alte übrigen

©rößen ber ^rooinj in ben berfd)iebenartigften Sinbungen

unb STouren — : ats Sabatfdjewstp in btauem $racf mit

einem mächtigen fragen, mit puffen auf ben Schultern,

in Strümpfen unb Schuhen, rings um fid) ^aSmingerudj,

womit fein Schnurrbart, feine Sftodffchöße unb fein Schnupf*

tuch reichlich getränft Waren, üerbreitenb, mit bem jdjönen

$ufaren in ben Saat eintrat. SDiefer trug btaue, feft

antiegenbe 9?eithofen, eine gotbgefticfte, rottje unb mit ^ßetj

oerbrämte Dufarenjacfe, auf Wetter baS SStabimirfreuj
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unb bie SlriegSmebaille beS Jahres 1812 gingen. Der

©raf »rar nicht fo wohl grofj öon SBuchS, als »ietmehr

aujjerorbentlich fdjön gebaut. hellblaue, lebhaft glängenbe

klugen, »olleS, locfigeö, bunlelblonbeS £>aar gaben feinem

hübfchen ©efidjte etwas ungemein (SffaracteriftifdjeS.

©ein Srf^einen im Sallfaal überrafdjte nid^t. Der

hübfdje junge SJtann, ber ihn im ©afthofe gefe^en, hatte

bereits bem AbelSmarfchall über ib)n Sericht abgeftattet.

'Der erfte ßinbrucf, ben biefe ^adjricht heröorgebradjt

hatte, mar im Allgemeinen gerabe lein fetjr angenehmer.

„@r wirb uns noch auslachen, ber DaugenidjtS,"

meinten bie älteren Herren unb Damen.

„0 ©ott, öielleidft entführt er mich noch," meinten

mehr ober Weniger faft alle jungen grauen unb ^räutein.—
Die ^olonaife mar ju ©nbe, bie ^aare »erneigten

fich gegen einanber, unb bie Damen traten ju ben Damen,

bie Herren ju ben fierren.

©abalfchewsfy führte glüdlich unb ftolj feinen

-fjufaren ju ber Herrin beS £aufeS.

Die fjftnn beS AbelSmarfchaüS, welche ein inneres

Sangen oerfpürte, biefer $ufar lönnte ihr in ©egenwart

Allier eine fcanbalöfe ©eene bereiten, wanbte fid) ftols

unb hochmütig oon ihm ab unb fagte:

„©ehr erfreut, ftd) h°ffe, finb ein £änjer !"

Dabei mafj ihr Auge ihn mit einem mifjtrauifchen

AluSbrucfe, welcher fooiel befagte alS: „$Benn Du im

©tanbe fein follteft, eine »erheiratete ftrau ju beteibigen,

fo bijt Du ein ganzer @cf)uft."
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2lber ber ©raf übermanb halb biefeS 2$orurtt)eil

burcfy feine tiebenSmürbigen Stufmerffamfeiten unb burdb

fern tjübfdjeS, munteres Sefen, fo baff bereits fünf

9)?inuten fpäter baS öerftärte ©eficfyt ber $rau 2tbet8*

marfdjatl allen ©äften nerfünbete: ,ßd) weif?, mie id?

mit biefer 2lrt Herren umgugeljen Ijabe: er f>at fofort

begriffen, mit mein er fpricfyt; jefet mirb er eS ben gangen

Stbenb nidjt an ©djicflidfjfeit unb SiebenSmürbigfeit festen

taffen."

Salb trat auefj ber ©ouberneur, ber mit bem 25ater

beS ©rafen befreunbet gemefen mar, auf biefen gu,

führte i^n nertraulid) auf bie ©eite, maS natürlich bie

©emütljer ber 'ißroöingiaten über ben |)ufaren nodj mef)r

beruhigte.

Darnad) füfjrte ©analfdjerosfp if)n gu feiner ©cfymefter,

einer iungen, üppigen SBittme, metdje ben ©rafen üon

feinem ©rfdjeitten an mit tyren großen, fdjroargen Slugen

faft Verfettungen Ijatte. Der ©raf bat fie um eine Dour

beS S&algerS, ben bie SDiufif gerabe begann, unb befiegte

burd? feine $unft gu tangen jefct enbgultig bie allgemeine

33oreingenommenljeit gegen i^tt.

„DaS ift aber ’mat ein Dänger!" bemerfte eine

SluSmärtige, bie man aber in ber ©efellfdjaft beS ©ou*

üernementS niefft rec^t gelten taffen mottte: „$Bie er mit

ben ©poren flirrt! 2lujjerorbentli(f> gemanbt!"

Der ©raf ftettte mit feiner $unft gu tangen bie

brei beften Dünger ber gangen 'ßroning in beit ©Ratten,

nämlidj ben fyodjgemadjfenen Stbfutanten beS ©ouoerneurS,
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ber befonberS burdj bie ©efdpminbigfeit feines DangeS

berühmt mar, fomie baburdp, ba§ er feine 'Dame ftets

nape an fid^ gu brütfeit pflegte, bann ben (Saoatteriften,

ber fid) burdj ein gragiöfcS Söiegen beim SBaljen unb

burdj einen oft miebertjolten leisten Slnfdjtag ber ©tiefet*

abfäfce au§geidjnete, unb enbtidj noch einen ßibitiften, ooit

bem Sitte meinten, bafj er gmar feinen groben Serftanb

befäfje, aber bodj ein oorgügüdjer Dünger unb bie ©eele

atter Satte fei.

Unb in ber Dljat, tmm Seginn be§ SalteS bis

gum ©dplufj beffetben forberte er alte Damen ber üfeilje

nadj, mie fie faßen, auf, fjörte feinen Stugenbtirf gu tanken

auf unb tjiett nur bann unb mann eine furge $eit inne,

um fidj mit feinem fdjon gang feuchten Sattiftfdjnupftudje

ba§ ertjipte, bodj ftets Ijeitere ®efidjt gu troefnen.

Sltfo ber ®raf tankte mit alten Damen, mit ben

fjiibfdjen unb nidjt ^übfc^eit, aber gang befonberS gefiel

itjrn bie ©djmefter ©abatfdjem§fp’§ unb mit itjr tankte

er Ouabriltc, ©djottifdj unb Sftagurfa.

2U8 fie mätjrenb ber Cuabriüe 'ßtafe genommen,

begann er itjr eine fDfenge ©djmeidjeteien gu fagen, in*

bem er fie mit ber 33enu§, mit ber Diana, mit einer

flfofe unb nodj anberen Stumen bergtidj. Stuf alte biefe

.fjjöftidjfeiten antmortete bie fdjöne SBittme nur bamit,

bafj fie ben meinen £>at§ bog, bie Stugen nieberfdjtug,

um itjr meifjeS SDZuffetinfteib gu betrachten, ober inbem fie

ben $ädjer bon einer £anb in bie anbere naljm. @r*

miberte fie aber: „Öaffen @ie ba8 bodj, ®raf — ©ie

Digitized by Google



30

fdjerjen," ober bergleidjen, bann flang aus ihrer ettuaS

tiefen Stimme fobiel naibe ©utmüthigfeit unb fomifche

©infalt, baß ©inem bei ihrem Slnblicf untoitlfürlich ber

©ebanfe in ben Sopf fam: $)aS ift gar fein SGBeib, fonbern

irgenb eine milbe, mei§ unb rotlje, ^errüd^e, boc^ buft»

lofe SSlume, bie irgenbmo unter einem jungfräulichen

Schneehaufen in einem unbefannten Sanbe emporge-

fproffen ift.

3Diefe finbüdje 9?aibetät unb Hbtoefenheit alles ©e*

fugten, im herein mit ber frifdjen Schönheit, malten auf

ben ©rafen einen fo merfroürbigen ©inbrucf, bafj er

einige -Diät in ben Raufen beS ©efpräd^S, toährenb er

ihr fdjroeigenb in bie Slugen blicfte ober bie fdjönen Um»

riffe ihres Badens unb ihrer Slrme bemunberte, fid) über

ben lebhaften SBunfcf) ertappte, fie flö^lich in ben 2lrm

ju nehmen unb ju füffen; er mußte fich mit aller ©etoalt

jufammennehmen, fich beffen §u enthalten.

Studj bie SEBittrae bemerfte mit Vergnügen ben ©in*

brucf, ben fie auf ihn gemacht; aber ein ©troaS in betn

Benehmen beS ©rafen gegen fie fing an fie ju beun*

ruhigen unb ju erfchrecfen, obroohl ber junge |)ufar bei

aller einfdjmeichelnben öiebenSroürbigfeit ihr bie größte

©hrerbietung, nad) bamaügen Gegriffen fogar bis jur

9lbgefchmacftheit ermieS. ©r beeilte fich, für fie äftanbel*

mild? 3U h°fcnr ho& ihr Sdjnupftuch auf, riß einem

fcrophulöfen jungen Sanbebeltnann, ber ihr auch ju Dienften

fein wollte, ben Stuhl aus ber £>anb, um ihn ihr

fchneller ^tngufe^en unb begleichen mehr.
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211$ er bemerlte, bajj bie bamalS in ben ©efell*

fdjaften allgemein übliche ^joflicpfeit auf feine ©ante wenig

(Sinbrucf machte, oerfudjte er fie burd) bie ©rjäblung

oon allerlei fomifc^en ©knurren gurn öadjen gu bringen;

er öerfidjerte ihr, er fei bereit, fidj fofort ^ier auf ben

Kopf gu ftellen, wenn fie e$ befere, wie ein |)apn gu

träten, aus bem fünfter gu fpringen, ober fic^ in ein

SBafferlod) gu ftürgen .... ©amit batte er oölligen

©rfolg: ©ie Sßittwe würbe munter unb, inbem fte in

eigentümlichen ©rillern lachte, geigte fie ihre wunber*

ooflen weiten gähnten unb war gang mit ihrem Saoalier

gufrieben. ©o gefiel fie ihm mit febem 21ugenblidfe

mehr unb am ©chlujj ber Quabrille war er richtig in

fie oerliebt.

211$ fich nach biefem ©ange ihr früherer, achten*

jähriger 21nbeter, eben jener fcropbulöfer Jüngling, bem

©urbin ben ©tuhl fortgeriffen hatte, unb Welcher ber

©obn be$ reichften ©ut$befiber$ in ber Umgegenb war,

fich *hr näherte, empfing fie ihn ungemein lübt, ba fie

bei ihm nicht ben gehnten ©heil jener warmen Erregung,

roie in ©egenwart beS ^ufaren, fpürte.

SBährenb er mit ihr fpradj, betrachtete fie ben Oiücfen

beS nicht entfernt ftehenben ©räfen unb berechnete unbe*

muht, wie oiel Gsßen golbeneS ©chnur wohl auf ben

Sefafc feines 21ngug$ üerwenbet fein mochten.

,,©ie finD nett," fagte fie babei gu bem jungen

SRann: „23erfprechen mir, mich gur ©pagierfahrt abgu=

polen unb mir ßonfect mitgubringen . . .
."
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,,$d) bin bod) bet fttynen gewefen, 2lnna greborowna,

aber Sie Waren md)t mehr gu $aufe, unb ich ^abe

3hnen bte allerbefiten .©onbonS mitgebrad)t," antwortete

ber lang aufgefdjoffene junge 9Jiann mit einer bünnen

«Stimme.

„Sieb, «Sie hn&en immer SluSreben! ^bre 33onbon§

brauche ich je^t nicht mehr. Renten Sie, bitte, nicht .

.

„3$ fehe fdjon, Slnna gfeboromna, Sie finb gegen

mich öeränbert, unb ich roeiß auch weshalb. $ber baS

ift nicht hübfeh . . . (Sr mar jeboch nicht im Stanbe,

feine 9ftebe gu beenbigen, bettn irgenb eine ftarfe innere

©rregung lieb feine Sippen fchnell unb eigenthümlich guefen.

2Inna ^eboromita beachtete ihn garnicht, fonbern fuhr

fort, Surbin mit ben Slugen gu toerfotgen.

©er |jauSherr, ber SlbelSmarfchall, ein mohlbe*

leibter gatjnlofer alter |)err, näherte fich bem ©rafen,

legte feine |janb in feinen 2Irm unb lub ihn ein, Wenn’S

ihm gefällig märe, mit ihm in’S (Sabinet eingutreten unb

bort etwa« gu trinlen ober gu rauchen.

tllS Surbin fich auS bem Saat entfernt hatte, fdjien

eS 9lnna, als ob in biefem burdjauS garnichtS mehr gu

fuchen fei; fie nahm beSljatb ben 2lrnt einer $reunbin,

eines alten bürren ^räuleinS, unb begab fich mit ihr

in’S £oilettengimmer.

„9hm? 2Bie ift er? 5Rett?" fragte bas ^äulein.

„9iur etmaS gu aufbringlich," antwortete Slnna

geboromna. Sie näherte fich bem Spiegel unb bliefte

hinein.
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$pr ©eficpt leuchtete auf, ipre Slugen Iahten, fie

errötete fogar unb, inbem fie ptöfclidp ben 33allettängerinnen

nacpapmte, breite fie ftct> auf einem $ufje perum; bann

lachte fie mit iprem reigüollen $eplfopftacpen unb püpfte

fogar etwas empor.

„Das ift foldp (Siner! pat midp fogar um ein 2ln*

benfen gebeten — 2lber: .... 2BaS «Sie fiep benten, iS

nitp . . . ." fang fie baS ©nbe eines (JoupletS unb pob

babei einen Ringer ber Keinen |janb, bie bis gum (Jllen*

bogen in |janbfepupen fta!

3n bem (Jabinet, in baS ber 2IbelSmarfcpall ben

©rafen Durbin geführt patte, gab es oerfdpiebene 8i*

före, Söotfi, falte tücpe unb Spampagner. Da*

bafswolfen gepüllt, faßen unb ftanben bort bie ©belleute

hierum unb fpracpen toon ben SBapten.

„2Benn ber gange pocpgeborene 2lbel unfereS Greifes ipn

mit feiner ©rwäplung geeprt pat," fpracp ber fepon giemliep

beraufepte neue ^oligeimeifter: „fo burfte er nidpt in ber 25er*

fammlung feplen; baS burfte er unter feinen Umftänben
"

23eim ©intritt beS ©rafen bradp biefeS ©efprädp ab.

2llle liefen fiep ipm borftellen unb befonberS ber fSoligei*

meifter briiefte lange unb marm mit beiben fpänben feine

SKedpte, mobei er ipn bat, nadp bem 23alle in iprer 2111er

©efellfcpaft in baS neue ©lubpauS gu fapren, mo er bie

©belleute bewirtpen wolle unb eine ßigeunergefellfcpaft

fingen würbe.

Der ©raf fagte beftimmt gu unb tranf mit ipm

einige ©läfer Sect.

3
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„Sarum tanken benn bie Herren nic^t?" fragte er,

beöor er baS 3^mmer lieber üerliejj.

„Sir finb feine Sänger," antwortete ladjenb ber

^oligeimeifter: „SBir galten uns mehr gum Sein. Uebri*

genS, baS ift 2llleS unter meinen Säugen aufgeworfen,

©raf, atte biefe £)ämd)en! ^reilidj
,

guWeiten tange idj

nod) einen ©raf .... S)aS oerftebe idj

nodj, ©raf . . .
."

„Sftun, fo Wollen Wir einmal loslegen," fagte Surbin.

„©ut, gefeit wir! machen wir bem |>auSberrn baS

Vergnügen, meine Herren!“

Unb brei öon ben ©belleuten, bie öom beginne beS

SaüeS an im 9fau<bgimmer gegedjt Ratten, gogen fidj

fdjwarge ober getäfelte feibene Danbfdjube an unb folgten

bem ©rafen in ben ©aal. Sßlöfclicb b^* fie ^er fcr0 *

pbutöfe junge 9Rann an ber Sbür an. ®an 5
un*>

mit Spänen in ben Säugen, trat er öor Surbin bin:

„©ie meinen, weil ©ie ein ©raf finb, fönnten ©ie

©inen anftofjen wie auf bem SDiarfte," fpradj er faft

atbemloS, „baS ift unhöflich

Sieber gegen feinen Sillen hemmten bie gucfenben

Sippen ben ©trom feiner SRebe.

„SaS?" riefSurbin mit gerungeiter ©tirn: „SaS?

. . . S)ummer $nnge!" rief er unb, feine beiben fjänbe

ergreifenb, brücfte er fie berma&en, bafj bem jungen

ÜRanne ebenfo febr öor ©cbmerg als oor Slngft baS ©lut

in ben $opf flieg :
„Sollen ©ie fid) mit mir fcbiefjen?

$n folcbem fte^c icb $bnen gu SRenften’"
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ßaunt tiefe £urbin bie |)änbe be§ jungen 5D?anne§

tos, als jwet Herren benfetben unter bie Slrme fafeten

unb iljn nadj ber .gnnterttjür jogen.

„2Ba§ Ijaben ©ie? ©inb @ie nidjt redjt bei Iroft?

©ne finb getoife betrunfen! $D?an mufe es Syrern

fagen! SB5a§ fetjtt $t)nen?"

If
9iein, betrunten bin iti) nidjt, aber er tjat mid; an*

geftofeen unb fid; nic^t entfdjutbigt. ©r ift ein flieget!

üDa§ ift er!" feuchte ber Jüngling unb brad) in £tjrä*

nen au§.

über man tjörte nidjt auf ibn unb brachte it>n nadj

^)aufe.

„Caffen ©ie itjn, ©raf," rebeten ifjrerfeitö ber ^otijei*

meifter unb @amatfdf)ett>§ty auf Surbin ein: ,,©r ift ja

nodj ein $inb, ba§ bie Stutze tjaben mufe, erft fedj§3etjn

^atjre att. ift unbegreiflich, ma§ itjm in ben Äopf

gefahren ift; ©ott rneife, metdje fftiege iljn geftodjen! Unb

fein 23ater ift ein Ijodjadjtbarer 2ttann, unfer ©anbibat!"

„9iun, meinetwegen fatjr’ er jum £eufet, wenn er

nicht Witt

Unb ber ©raf fetjrte in ben ©aat jurüdf, tanjte

ebenfo Reiter wie borljer ©djottifdj mit ber Ijübfcfyen

2öittwe unb tackte öon ganjem fjerjen über bie ^ßaS,

roetdje bie Herren, bie mit iljm ba§ SRaudjähnmer ber*

taffen Ratten, boltfüljrten, tackte fogar fo taut, bafe eS

burd; ben ganzen ©aat fdjattte, ats ber ^ßotijeimeifter

auSgtitt unb ber botten Sänge nad) mitten unter ben

£an$enben tjinfdjtug.

3*
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V.

Säfyrenb fidj bcr ©raf noct) im Siaudjjimmer befanb,

Ijatte fid) Slnna geborotona it)rem ©ruber genähert, unb

inbem fie tljat, als ob ber ©raf fie gar nidjt intereffirte,

fing fie an ifjn auSjufragen:

„@ag einmal, ©ruber, waS iji baS für ein 4)ufar,

ben Du mir »orgeftetlt Ijajt?"

Der ©aöallerift erflärte feiner ©djroefter, fotneit er

eS »ermodjte, was biefer |>ufar für ein berühmter SKanu

fei, unb erjagte iljr aud) bei biefer ©elegenljeit, bafj ber

©raf nur beSljalb Ijier in $. geblieben fei, weil iljm un*

termegS fein ©elb geflogen worben, bafj er felbft Ujm

Ijunbert Rubeln geliehen §abe, bafj bieS aber nidjt ge*

niigenb fei, unb beSljalb bäte er fie, feine ©djtoefter, iljm

nod) ungefähr jmeifyunbert ju leiden, ©r müßte fie aber

erfudjen, mit deinem, am allerwenigften mit bem ©rafen

felbft barüber ju fprecfjen.

Slnna ^eborowna »erfpradj, iljm nod) Ijeute ©elb ju

fdjicfen unb bie gange ©adje geheim galten ju Wollen,

bocf> roäljrenb ber ©coffaife überfam fie plö^lit^, ©ott

weifj weshalb, mtwiberfteljlid) bie 8uft, bem ©rafen felbft

fotoiel ©elb angubieten, als er »erlangte.

iftadj einiger Unentfcfyiebenfyeit, ©rrötfjen unb enblidjem

©ntfdftfufj begann fie folgettbermafjen:

„9ftein ©ruber Ijat mir gcfagt, ©ie Ratten unterwegs

Unglücf gehabt unb @ie feien augenbücflid) in ©elb*

»erlegenljeit. Senn id) ftfynen »ielleid^t bienen fönnte,

würbe idj mid) aufjerorbentlid) freuen."
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'Dorf) faum Ijatte fic btefeö gefagt, at« fte plöfcttch

erfcfyrat unb Oerfegen errötete; benn atte ftröhüchfeit

fc^ien au§ beS ©rafen ^ngefidjt oerfdjwunben.

„3h* ©ruber ift ein Dummfopf ," fagte er fdjroff:

„Sie roiffen, wenn ein üttann einen anberen beteibigt,

bann [triefet man fid). Sßßemt aber eine 5rau c inen

2Jtann beteibigt, Wa8 thut man bann? SBiffen Sie ba8?"

Die arme Stnna fteboromna errötete oom IjatS bis

über bie O^ren; fte fc^tug bie Slugen nieber unb er*

wiberie gar nichts.

„Die $rau man in ©egenwart 2tlter," fagte

ber ©raf ftüfternb ihr in’S O^r: „Sie werben mir

ntinbeftenS geftatten, ^nen bie |)änbchen ju füffen,"

fuhr er nach einer längeren ^ßaufe teife fort, ba er SDZit*

teib mit ber Verlegenheit feiner Dame fünfte.

„Sich, nur nicht gleich,“ fiepte 2lnna ^eborowna mit

einem tiefen Seufeer.

„Söann alfo? borgen ganj in ber fjrülje reife ich

weiter .... Sie finb es mir fchufbig."

„9iun, fo geht e$ eben nicht," antwortete 3tnna

(ächetnb.

„Sie werben mir erlauben, heute noch fetbft bie ©e*

(egenheit ju finben. Unb ich roerbe fie f<h°n finben."

„Sffiie benn?"

Da$ ift nicht 3lhrc @ache. f£ür Sie ift mir SltleS

möglich- $lfo angenommen?"

„@ut!"

Der Schottifd) war ju @nbe. folgte ÜJtajurfa,
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in meldjer ber ©raf mabrc Sunber öoflbradjte; er fing

Sücber, fenfte fief) auf ein $nie uieber, ftie§ mit ben

«Sporen gang nach Sarfcfjauer 2lrt an, fo ba§ bie alten

Herren ihr ©oftonfpiel öertieben, um es fidj angufeben,

unb ber Saöaüerift, fonft ber befte Sänger, erfiärte fidj

für befiegt.

Dann mürbe gu 2tbenb gefpeift, nodj ein ©rofj*

toateriang gelangt unb enbtic^ ging’« an’« Slbfcbiebnebmen.

Der ©raf batte mäbrenb ber gangen 3^it bie junge

Sittme nicht au« ben 2tugen getaffen. @r batte niti^t

gelogen, al« er gefagt batte, er fei bereit fidj ibretmegen

in ein Saffertodj gu ftürgen. Sar’« nun eine Saune

ober fiartnädigfeit ober mirftidbe Verliebtheit, genug an

biefem 2lbenbe maren bie fämmtlicben Kräfte feiner ©eete

auf ben Sunfdj gerietet, fie gu feben unb gu lieben.

Äaum bemerfte er, ba§ fidj Slnna ^eboromna oon

ber Dame be§ £>aufe« oerabf^iebete, eilte er in’« Vor*

gimmer unb oon bort ohne ^ßelg auf ben |>of nad) bent

•ißlafee, mo bie ©quipagen ftanben.

„Der Sagen öon2tnna f^boromna ©aigem!“ rief er.

©ine grobe bierfpännige Shttfcbe mit Saternen fefcte

fitb in ©emegung, um oorgufabren.

„$alt!" rief er bem tutf^er gu unb eilte bi« gum

Snie im ©djnee bem Sagen nad).

„Sa« münfeben ©ie?" fragte ibn ber föitfcber.

„^cb mitt einjieigen! $att’ bo<b/ ©atan, Du
Dummfopf!" fprad) ber ©raf unb bemühte ficb neben*

bergebenb ben Sagenfcblag gu öffnen.
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„|)alt, Safjfa!" rief ber Sutfdper bem Sorreiter ju

unb piett bie ‘ißferbe an: „SaS »ollen ©ie in einem

fremben Sagen? SDieS ift bie Sutftpe unferer ©näbigen,

$lnna ^eboromna, unb nitpt bie ©urer ©naben.“

,,©dp»eig, SDummfopf! ba paft ®n einen fRubel!

©teig’ mal fdpnell herunter unb fcpliefj’ bie SC^ür! '* be*

fapl ber ©raf.

2lber ba ber ^utfdper fidp nic^t rührte, Kappte er

fetbft ben Stritt jufammen unb 30g bie Spür $u, fo gut

e§ ging.

SDie -Seine üturbin’S »aren bis jum Änie doü auf*

tpauenbem ©dpnee unb froren iprn heftig in ben feinen

©tiefein unb bünnen fReitpofen, aucp feinen übrigen förper

burcpbrang bie Sinterfälte.

SDer $utfdper brummte ettoaS auf bem Socf unb

fcpien perabfteigen ju »ollen; bocp ber ©raf pörte unb

beamtete nidptS; fein ©efidpt gtüpte, fein ^erj podpte

peftig. ©r 30g ben gelben ^enfterriemen an, bog fiep

feittoärtS aus bem fünfter unb »artete.

©S bauerte nidpt lange, als Don ber Freitreppe

natp bem Sagen ber ©ai5e» gerufen »urbe.

£>er Sutfcper 30g bie güget an, ber Sagen fdpaufelte

3»ifdpen ben popen Febern, bie erteudpteten Fünfter beS

Kaufes liefen Dorüber.

,,©ib Slcpt, toenn SDu ©klinget bem SDiener ein Sort

baDon fagft, bafj idp pier bin," fpraep ber ©raf 3um

oorberen Fenfter pinauS: fo »erbe itp $>itp burdpprügeln;

fagft SDu nidpts, befommft SDu 3epn fRubel!“
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Saunt hatte ber ©raf roieber baS fünfter gefchloffen,

als bic Sutfche nod) ftärfer ju fchaufeln anfing uttb gleich

barauf ftillftanb. SEurbin briicfte fich tief in bie @<fe ju«

rücf
,

hielt ben Sittern an unb fdjtojj fogar bie 2lugen.

®er ©ebanfe, feinen leibenfdjaftlichett Sunfd) nicht er*

füllt ju feljen, »ar ihm unerträglich.

©nblid) »arb bie Sagenthür geöffnet; eine nach

ber anbern fielen bie ©tufen beS drittes herunter, es

erfchoü baS Häufchen eines grauenfleibeS, in bie bumpfe

Sutfdje brangen ^aSmingerüche, fchnelle ^üßdjen liefen

bie ©tufen herauf unb Slnna $eboro»na, mit bem

»eiten, fid) öffnenben ^ßeljmantel bie ©eine beS ©rafen

bebecfenb, ließ fidj fdjweigenb, hoch tief athntenb, auf bem

©ifce neben ihm nieber.

Ob fie ihn erfannt hatte ober nicht, »er »iü baS

entfdjeiben? X>och als er ihre |)anb ergriff unb fprach

:

,,©o! je^t füffe ich Störe ^änbchen!" — ba

jeigte fie ein nur geringes ©rfchrecfen, erwiberte aber

nichts unb lieg ihm bie |)anb, »eiche er mit Süffen be*

becfte, natürlich öiet höher» als bie ,£)anbfchuhe reichten.

®er Sagen hatte fich ütjWifchen in ©etoegung

„©prich bodj ein Sort! Du bift mir hoch nicht

böfe?" pfterte er.

@ie lehnte fich fch»eigenb in bie @<fe fturücf, aber

plöfclid), um eine ober feine Urfache, fing fie an ju

weinen unb ließ baS Söpfchen an feine ©ruft finfen. —
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YI.

Der neu gemähte 'tßolijeimeifter mit feiner ©efetl*

fdjaft, bem ©aballeriften unb ben übrigen ©belleuten,

laufdjte fd^on tängfl ben SBeifen ber ßigeuner unb gelten

in bem neuen ©lubbaufe, als fidj ber ®raf Sturbin in

einem mit bunfetblauen Dudj bebecften ©ärenpelje, meiner

bem beworbenen (Satten ber 5lnna fjreborotona angebört

batte, bei ihnen einfanb.

„©äterdjen ©rlaucbt, «Sie finb fd^on lange er*

märtet/' rebete ihn ein bunfler, fdjieläugiger 3tgeuner

mit einem gtänjenb fdjmarjeu (Schnurrbarte an, ber ihn

im SSorjimmer empfing unb fi<$ beeilte, iljm ben ißelj

abjunebmen: ,,©on ßebebjam per bu&en mir un<8 nicht

gefe^en; ©tjofdjia jebrt orbentlidj au8 ©ebnfucpt nach

3ftnen ab . . .

@tfofcba mar eine Junge fdjlanfe 3t9cunerin mit

jiegelrotben langen in bem gebräunten ©eficpte, mit

glänjenben, tiefen, fcbmarjen uub bon langen SMmpern

befdjatteten Slugen. @ie fprang ihm entgegen.

„91b I ©räflein! Stäubten! (Solbener! Da8 ift mal

eine ftreube!" rief fie jmifdjen ben 3^nen binburcb mit

frohem Säbeln.

$udj ^Ijufdjfa felbft fam ibm entgegen unb tbat,

atd ob er ficb freue. Die älteren SBeiber unb bie

jungen ÜWäbdjen fprangen bon ihren ©ifcen herunter unb

umringten ben Slnfömmling. Die ©inen erinnerten ibn

an ihre (Sebatterfchaft, bie anberen an cbriftlidje ©rüber*

lidjfeit.
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üDie fungen ßigeunertnnen tönten Jurbin auf ben

3JZunb, bie älteren unb bie üflfänner i^m bie ©djuttern

unb $änbe.

2lud^ bie ©betteute Waren über beS (Grafen Slntunft

febr erfreut, um fo mehr, atS bie Kneiperei ihren |)öt>e*

punft bereits überfd^ritten Ijatte, ^eber fcbon eine gewiffe

Ueberfättigung an fic^ füllte, unb ber Sein nidjt mehr

auf bie fernen, fonbern nur noch auf ben SJiagen ju

wirfen anfing. $eber ^atte fc^ort feinen 33orratfy an

Sifc toerauSgabt unb fi<b an bem ber Sinbern überfättigt;

alte Sieber waren burdjgefungen, unb im ftopfe eines

$eben begannen fcbon alle ©inbriidfe in einanber ju Der*

fd^wimmen. Sie ficb auch ber ©ine ober Stnbere be*

miiben mochte, etwas ©efonbereS, ©ewagteS an ben Jag

ju geben, deinem wollte baS mehr befonberS geiftreici)

ober fomifcb oorfommen.

£)er ^olijeimeifter tag in einem gang tjeiltofen un*

wärbigen 3u
f*
anfee auf fcer ©rbe 8U ben einer

ber 3'9euncratttftinncn, fdjtug mit ben ©einen in bie

£öf)e unb fd^rie:

„©bampagner ber! *£>er ©raf ift gefommen! ©bam*

pagner! ©r ift gefommen'! ©ine Sanne oott ©bampagner,

um it)n barin ju haben! Steine Herren ©betteute!

tiebe ben 2lbet, ben ebten Stbet .... ©tjofcbfa! finge

„bie ßanbftrabe" . .
."

2lucb ber ©abatterifi war angefäufett, aber auf

anbere Seife; er fafj in ber ©ofaedfe bicbt neben einer

großen fdbönen gigeunerin Sjnbafdba; er fübtte, wie ber
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3taufdj feine 2lugen umnebelte, blinfte mit ben ßibera,

fdjüttelte ben $opf unb fud^te, immer biefetben SSSorte

wieberljolenb, bie Zigeunerin ju bereben, irgenbmoljin mit

ifjnt ju fließen. Sjubafdja Ijörte iljm tädjelnb ju, als

cb baS, waS er fpradj, fefyr luftig wäre, unb babei Warf

fte bann unb wann einen bebauernben ©lid auf iljren

©atten, ben fdjielenben ©afdjfa, ber iljr gegenüber hinter

einem ©tuljte ftanb. 2ttö Antwort auf beS ©aballeriften

SiebeSerflärungen neigte fie ftdj an fein OEjr unb bat

i^n teife, iljr etwas ju Renten, 2ßot)(gerüc^e ober ©änber,

bie SInberen bürften eS aber nicf)t feljen. Seim ©intritt

beS ©rafen fdjrie ber ©aballerift: „^urralj!"

£)er Ijübfdje junge Sftann fdjritt mit beforgter

9Ktene unb mit möglidjft feftem ©dritte mitten im

3immer auf unb nieber unb fang ÜJiotibe aus „©ie

©mpörung im ©erait".

2Iud) ein alter $amilienbater, ber fid^ burd) bie

bringenben Bitten ber |jerren Ijatte bewegen laffen, mit

ju ben Zigeunerinnen ju fommen, ba fie üjrn berfidjerten,

oljne iljn wäre bie @ad)e nichts, man würbe bann beffer

tljun, garnidjt Ijinjufaljren, lag auf bem ©ofa, wo er

fofort nadj feiner Slnfunft ^ingeftürjt War unb Üftiemanb

it>n beamtete.

©in Beamter, ber ebenfalls ba war, fafj oljne feinen

ftrad auf bem Xifdje, wühlte fid^ in feinen fjaaren

fyerum unb bewies bamit, baff er ein loderet ©ogel War.

©ei ber Slnlunft beS ©rafen fnöpfte er fid^ auc£> nod) feinen

^>embs!ragen auf unb fefcte fid) nodj ^ö^er auf ben £ifdj.
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@o belebte fidj bei be$ ©rafen (Sintritt offenbar

no<p einmal ba$ 3e^9e^a9e'

£>ie 3*gcu*ierinnen, bie fiep fd^on im 3*mmcr §er*

ftreut Ratten, festen fiep toieber zufammen, toäprenb ber

©raf ©tjofepfa, bie SBorfängerin, auf feinen ©epoojj napm

unb naep ©pampagner rief. $(j:ufepfa fteüte fiep mit ber

©uitarre neben bie 93orfängerin unb ber £anj unb ©e*

fang begann toieber.

,,©enn iep gepe auf ber ©trage,

|>ei, po, $pr |)ufaren . . .

©tfofepla fang fepr gut. $pr flangooller, biegfamer

auS tieffter ©ruft peroorquellenber ©ontra*3llt, ipre

läcpelnDe ÜWiene mäprenb beS ©ingenS, bie lacpenbett

leibenfepaftliepen klugen, baS $ügtpen, baS fiep untoill*

fürlicp naep bem STacte pob unb fenfte, ipr burepbrin*

genbeS Sluffautpjen beim ©infallen beS ©pore«, SltleS

lieg fiebernb eine feiten berüprte «Saite erflingen. ©ie lebte

gan$ in bem Siebe, toelepeS fte fang.

ftlfufcpfa, ber burep fein Säcpeln, burep bie $3e=

toegung feiner fjrüge unb burep fei« 9«»nS^ ©efen feine

Speilnaptne an iprem ©efange audbrüefte, begleitete ipn

auf feiner ©uitarre, üerfeplang fte mit ben 9lugen, als

ob er junt erften ÜMe oon ipr bieS Sieb pörte, neigte

unb pob beforgt unb aufmerffam naep bem JRptpmuS

ben ftopf unb plöplicp bet ber lepten ©ingnote, als o&

er ftep poep über aller ©eit erpaben bünfte, toarf er

bie ©uitarre pin, flieg fie mit bem fort, ffampfte

auf, toarf bie |jaare jurürf unb btirfte fiep mit gerunzelter
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«Stirn nacf) (einem ßi)ore um; in (einem gangen Körper,

bom ©irbet bis gur $elje, fdjien (eher Sfarb gu tangen . .

unb gmangig ftarte, ungegügelte Stimmen, beren jebe

fid) bemühte, Ungewöhnliches unb Eigenartiges gu teiften,

t?ermifdE)ten unb bereinigten fidj in ber Öuft; bie Slttiftinuen

(prangen au( ihre Stufte’, menten mit ben £üd)ern,

geigten bie 3^ne unb jaudjgten im 9ipthmuS, eine immer

lauter als bie anbere; bie ©äffe mit auf bie Seite ge*

legten köpfen unb angefpannten Kehlen brummten hinter

ben Stühlen.

2US gum Sang aufge(pielt Würbe, unb Sunjafdja

mit wogenber ©ruft unb Sputtern bortrat unb am

©rafen borüberfcfimebte, (prang bie(er bon (einem Stfce

auf, warf ben SBaffenrotf ab unb gefeilte fid; if>r im

rotten |jemb gu; er Ijielt feft ben Sact unb boßfüljrte

babei mit (einen ©einen foldje $unftftüdfdjen, bajj ficfy

bie gigeuner beifällig lädjetnb einanber anfatjen.

Ser ^oligeimeifter fe^te fid» nad) Sürfenart ^in,

fdjlug fid; mit ber $auft öor ©ruft unb fdjrie:

„©ibat!" Sann ergriff er ben einen beä ©rafen

unb fing an gu ergäben, er habe gweitaufenb 9tubel

gehabt, jefct (»ätte er nur nod; fünfljunbert, aber er

fönne SllleS machen, was er wolle, wenn ber ©raf eS

ifjm nur erlaube.

9tud; ber alte ©aterfamiliaS mar ermaßt unb wollte

nad; £aufe fahren; aber man erlaubte eS üjm nidbt.

Ser hübfdje junge 93?ann befdjmor eine ber ßigeune*

rinnen, mit iljm einen ©alger gu tangen.
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Der ßabaßerift, ber mit bei? ©rafen ^eunbf^aft

prahlen moßte, erhob ftd; au« feiner <5ofaedfe unb um*

armte Durbtn:

„%&), Du mein Däubdjen," fagte er: „Sarum bift

Du nur oon un« meggefahren? @h?"

Der ©raf fdjmieg unb badete augenfcheinlich an

ettoa« anbere«.

„So bift Du nur gemefen? $l<fj, Du ©chelm! $<h
rneiß fc^on, ©raf, too Du gemefen bift."

Durbin fanb offenbar an biefer 93ertraulid)feit feinen

©efaßen; ohne gu lächeln, fab er fchmeigenb bem @a*

baßeriften in bie Slugen unb plöhlidj fagte er ihm eine

fo unerhörte ©robheit gerabe in’S ©eficht, baß Ofener

gang berbtüfft mürbe unb garnidjt mußte, ob er e« al«

eine öeteibigung ober ab? einen ©djerg nehmen foüte.

©nblidj entfdjieb er fidj für ba« Sefctere, ging mieber gu

feiner gigeunerin gurücf unb oerficherte ihr, baß er fie

gang beftimmt nach Oftern heirathen merbe.

Üftan fang ein gmeite« Sieb, ein britte«; e« mürbe

noch einmal getangt, ©efunbheit getrunfen unb Slüen

fdjien e§ mieber feßr luftig gemorben. Der <Sect nahm

fein ©nbe. Der ©raf tranf feljr biel; feine Slugen

flimmerten feucht; allein er fdßmanfte nicht, tangte

nodh beffer, fpradj fehr fidjer unb fang fehr gut mit

bem ©horfang, fogar mit ©tfoftha bie gmeite ©timme,

als fie „Der fjreunbfchaft garte« SRegeu " bortrug.

Sährenb be« Dange« fam ber Sirth, ber öefifcer
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bicfeö ©aftljofeg unb erfaßte feine ©äfte, nadj |>aufe ju

fahren, ba eg fdjon brei Ufyr morgen« (ei.

£>er ©raf naljrn ben SSMrtlj beim fragen unb befahl

iljm mitjutanjen. SU« ber Söirtlj ftdj weigerte, (teilte

iljn ber ©raf mit ben ©einen nad) oben, liefe bie Slnberen

iljn (o feftbalten unb gofe bann unter allgemeinem ©e*

tädjter eine glafdje ®ect über iljn au«.

@§ Würbe mittlerweile pell. Sille mit SluSnaljme

beS ©rafen Waren übernächtig unb bleid>.

„UebrigenS, fefet ip e« auch 3*it für midj, na<$

3J2o«!au juriidjute^ren,“ fagte er plöfjtidj unb erfjob (ich

:

„Kommt Sille mit mir, Kinber! ©egleitet mich

!

wollen nod) $ljee mit einanber trinfen!"

Sille waren bamit einöerftanben mit Sluänalfeme be«

Wieber eingefd)tafenen fjamilienoater«, ber allein jurü<f*

blieb. £)ie Uebrigen pfropften fid), fo gut e« ging, bidjt

jufammen in bie brei ©dritten, bie toor bem |jaufe

hielten, unb fuhren in ben ©aftljof beS ©rafen. —

VII.

„Slnfpannen!" rief ber ©raf in ben ©aal be« ©oft«

Ijofe«, in welken er mit feiner ganzen ©efeÜfchaft unb

ben 3‘9cune*n eintrat: „©afdjta! 9iid)t ber 3t9euner

©afdjta! ©onbern ®u! ©ag’ bem Sßoftmeifter, er be*

!äme ^ßrügel, wenn er mir fdpedjte ^3ferbe gäbe. Unb

gieb uu« £Ijee! ©eforg’ £bee, @awalfd)ew§fp; id) will

einmal bei ^Ijin oorfd)auen unb feljen, wie’« bem geht
!"
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fügte er Ijinju, trat in ben Sorribor ljinauS unb begab

fidj nad) bem gimmer Ulanen.

£>aS ©piel mar erft furj toorbem beenbigt morben

unb ^Ijin batte alles ®elb bis auf ben lebten topefen

»erloren. (Sr lag mit bem ©efidjte auf bem ©ofa, 50g

ein ^roll^aar nad) bem anbern aus bemfelben b^auS,

$erbifj eS unb fpie bie ©tücfe aus. 3mei faft fdjon gan$

niebergebrannte £alglidjter auf bem mit harten bebeeften

Stfdje lämpften noch febmad) gegen baS bureb bie fünfter

einbringenbe 8id)t beS 2ßorgenS an. (Sigentlidjc ©ebanfen

gab eS garniert in bem $opfe beS Ulanen; mie in biebtem

fftebet lagen alle feine (Smpfinbungen; er empfanb nidjt

einmal mehr ffteue. (Sr üerfudjte barüber nadjjubenfen,

maS er je^t anfangen füllte? 2öie füllte er ohne einen

SJopefen üon b^r fortfommen? 2Bie bie üerfpielteu

15,000 fKubel ^ronSgetb roieberfd^affen? 2BaS bem 8te*

gimentScommanbeur, maS feiner SDZutter, maS feinen

Sameraben fagen? $bn überfam fold^e Slngft, folc^er

©fei gegen fid) felbft, bafj er auffprang, im girnmer auf

unb nieber ging, mobei er ficb bemühte, genau bie trugen

ber gufjbobenbretter feftjutjatten, unb begann abermals,

alle, felbft bie geringsten ©ingelbeiten beS ©pielS in fein

©ebädjtnifs juriicfjnrufen; er ftellte fid) Dor, mie er hätte

fpielen müffen, um bie 15,000 jurüefjugeminnen, unb

bafj er ficb bann einen Paßgänger hätte laufen fönnen

unb noch ein 'tßaar SJJferbe unb einen SBagen baju. —
$a, unb maS bann noch? $>aS märe eine prächtige ©adje

gemefen!

i

Digilized by Google



49

@r warf fid) wieber aufs Sofa unb begann wieber

bie |jaare ju jerbeißen.

„2Barum wirb ba gefungen?" bacfjte er: „©ewiß

amüftren fie fid) mit £urbin! ©ehe ich auch h*n unb

betrinfe mich gehörig?" —
Sn biefem 2iugenblid trat ber ©raf bet if)tn ein.

„9Jun, ©ruber? Sft £>ir ber tefete *ßuft au§*

gegangen? Wie?" fprach er.

,,Sdj thu’, als ob ich fd)lafe," badete Sljin: „Sonjl

muß ich nod) mit ihm fdjwafcen unb id) möchte aud)

fdjlafen . . .

9lber £urbin trat näher an ihn heran unb ftreichelte

ihm ben $opf.

„9iun, Sreunbdjen? '
2lüeS flöten gegangen? ©iel

oerfbiett? Sag’ bod) !"

Sljin antwortete nicht.

Surbin 30g ihn am 2lrme.

„Sa, id) ißabe öerloren! SD3aö wiüft £)u?" mur*

melte ^Ifin mit müber unb oerbroffener (Stimme, ohne

feine Sage ju öeränbern.

„SllleS?"

„9tun ja — was thut’S? 2Ule$! 2öaS geljt’S

£)i<h an?"

„£>ör’ mal, fprid} aufrichtig mit mir, Wie mit einem

ßatneraben," erwiberte ber ©raf in f^otge beS genoffenen

SBeinS järtlidj geftimmt unb ihm bie $aare ftreidjeinb:

,,^ch h flb‘e ®cch toirflid) lieb gewonnen! Sag’ mir’S

aufrichtig: wenn ©u tronSgelber üerfpielt haft, will ich

4
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Dir perauSpelfen, ep’ eS $u fpät ift . . . . |jaft Du
ÄronSgelber gehabt?"

f^rang tiom (Sofa auf.

„2Benn 'Du mitlft, bafj icp fpreepen fott, fpriep

nidjt mit mir, beSpalb, weit .... Sitte! fpriep nic^t!

©ine $uget burep ben $opf! Da§ bleibt mir allein

übrig!" rief er in üoller Serjtoetflung; fein Eopf faul

auf feine Slrme perab unb Dpränen braten aus feinen

klugen, obgleich er noep eben fo rupig über einen ‘ißajj*

gänger naepgebaept patte.

„2lcp, Du rofigeS Sttäbcpen! 933er pat fo ettnaS

nitpt auep f(pon burepgemaept? Das ift notp fein Unglüef.

|>offentlicp bringen mir noep 2UleS in Drbnung. Söarte

pier einmal auf miep."

©raf £urbin öerliejj baS gitnmer.

„933o logirt ber ©utsbefiper öuepnom?" fragte er

ben Kellner.

Der Kellner erbot fiep ipn pinjufüpren. Der ®raf

trat ein. ©r fanb öuepnom im ©eplafrotf pinterm Difepe

fipen, mo er einen bor ipm liegenben Raufen ©elbfdpeine

naepjäplte. Daneben ftanb eine ^lafcpe Sftpeinmein, ben

er auep liebte. Sei feinem ©eminn lonnte er fiep bteS

Sergnügen gejiatten. $alt über feine Sritle megbliefenb,

gab er fiep ein befrembeteä SluSfepen, als ob er ben

©rafen niept erfenne.

„@8 fepeint, @ie erfennen miep niept mieber," fagte

ber ©raf unb trat feften ©epritteS an ben Difep.

„&a8 münfepen ©ie?"
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„3$ möchte nod) ein wenig mit Shnen foielen,"

antwortete £urbin.

«3«fct noth?"

„(Sin anbermat mit größtem Vergnügen, ©raf. 2lber

jefct bin id} §u mübe unb möchte fc^tafen. ©efeljlen ©ie

nicht etwas Sßein? (Sin fdjöner SCÖein !
y/

„Stein, id) möchte je^t Rieten."

„Sd) fyabe feine ßuft mehr. Vielleicht fpieft noch

(Siner ber anberen Herren, ©raf, ich nicht
j

bitte, ent*

fdjulbigen ©ie mid)."

„Sllfo ©ie Wollen nicht?"

ßuchnow judfte bebauernb bie Slchfeln.

,,©ie fielen gan$ entfliehen nicht?"

Sieber biefelbe ^Bewegung.

„Slber wenn ich ©ie feljr brum bitte, fo werben

©ie bod^ fpielen!"

ßudjnow fc^wieg.

„Sotten ©ie fpicten? Stemmen ©ie ©id) in Sicht!"

fpradf abermals ber ©raf.

jDaffetbe ©Zweigen, nur ein flüchtiger ©tief über

t>te ©ritte in baS fid) oerbüfternbe ©eficht beS ©rafen.

„©pielen ©ie?" rief laut ber ©raf unb fdjtug mit

ber Sauft auf ben £ifdj, ba§ bie fjlaf^e umfiel unb aus*

juflieBen begann: ,,©ie haben auf unehrliche Seife ge*

wonnen! Sotten ©ie mit mir fpielen? frage ich

^um britten SOtal!"

„Sch habe gefagt: nein! @S ift hoch wirtlich fonber»

4*
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bar, ©raf, unb menig anftänbig, ©nein fo ba§ ÜKeffer

an bie ßehle ju fefcen," bemcrfte ßud)nom, ohne bic

Slugen ju ergeben.

©§ folgte ein turjeS ©djmeigen. $>a§ ©efidjt be§

©rafen marb immer finfterer unb bleidjer.

^löfclich warb ßudjnom burd) einen furchtbaren

©djlag gegen ben Sopf betäubt. @r fiel auf’8 ©ofa

juriief unb machte noch einen SSerfud), fein ©elb jufamnten

ju raffen. 3ugleich fdjvie er einer fo burd)bringenben,

tjerjmeifelten ©timme, mie man fie ihm gar nicht hätte

jutrauen fönnen, um |)ütfe.

£urbin fammette alles auf bem ^ifetje liegenbe ©elb

jufammen, ftiefj ben feinem Herrn gu ^>iilfe eilenben

Wiener ßudjnom’S auf bie ©eite unb üerliejj mit fchneüen

©dritten ba§ ghnmer.

„Sünfdjen ©ie ©enugtljuung, fo flehe ich $hnen 8U

jDienften
;

ich bleibe noch eine halbe ©tunbe in meinem

Zimmer/' menbete er fich in ber 2h^r noch einmal an

ßuehnom jurücf.

„©pifcbube! iftäuber!" fdfmll e<8 ihm nach:

merbe £>ich nofS ©riminalgericht Riehen!" —
$ljin mar, ohne an be8 ©rafen 93erfprechungen $u

glauben, in feiner ©teüung auf bem ©ofa liegen geblieben.

$hränen ber Sßerjmeiflung floffen über feine Sangen,

©eit ber freunblidjen £heifaahme £urbin’S erft hatte er

bie fürchterliche Sirtlichfeit begriffen, unb er ertannte,

baß feine an Hoffnungen fo reiche ^ugenb, feine ©hre,

fein Knfehen, feine Xräume oon ßiebe unb ^reunbfdjaft.
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ba{? 2llleS btefeö für ifyn unrettbar verloren fei. ©nblid)

toerfiedjte bie Quelle feiner Dränen; baS ftarre ©efü§t

ber ^offnungStofigfeit bemädjtigte ficfj feiner me^r unb

meljr, unb ber ©ebante an ©elbftraorb verlor immer

nteljr bei iljm an ©djreden unb 5lbf^eu, marb il>m viel*

meljr immer vertrauter unb lodenber. Da erfdjoll ber

fefte ©djritt beS ©rafen.

2Iuf Durbin’S ©efidjt lag nod) etlvaS Von feiner

grimmigen Sutlj, feine $änbe gitterten etroaS, bodf) aus

feinen Slugen teud^tete eine gutmütige $reube unb

friebigung.

„Da! DaS b°6e idj gurüderobert!" fprad) er unb

warf einen Raufen 'ißapiergetb auf ben ÜTifdj: ,„3äljrs

nad), ob’s richtig ift, unb bann fomm in ben ©aal, idj

tverbe halb meitcr reifen!"

Damit trat er, als ob er bie freubige unb bantbare

Ueberrafd)ung ^Ijin’S gar nid^t bemerfte, ein gigeuner*

lieb vor fidj Ijinpfeifenb, tvieber aus bem ßtomer. —

VIII.

©afdjfa, mit einem ©ürtel feft umfdjnallt, melbete,

baj? bie Sßferbe jur Verfügung ftänben, bat aber, erft

Ijingeljen ju bürfen, um ben üflantet beS ©rafen ju boten;

biefer bütte mit bem fragen breibunbert 5tubet

gefoftet; ben abfc^eulid^en blauen ©ärenpetj trolle er

aber bem ©pifcbuben jurüdgeben, ber i§n beim SlbetS*

marfcbalt gegen ben üDtantel umgetaufcfyt b&tte. Dodj
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Turbin fagte, baS fei nicpt nötpig, unb begab fiep in fein

Zimmer, um fiep reifefertig gu macpen.

©er ©atoaüerift litt am ©finden unb fajj fcpmeig*

fam neben feiner 3'9eunerin. ©er 'ßoüjeimeifter befteüte

fortmäprenb ©otfi, lub alte Slnmefenbcn ein, bei ipni ein

^rüpftücf einjunetimen unb behauptete, feine fjrau mürbe

ganj beftimmt aucp mit ben 3 t9eunern tanjen. ©er

pübfcpe junge 9)?aun fefcte auf tieffinnige Seife $ljufcpfa

auSeinanber, bafj baS Ätaöier ein toiet boüftänbigere§

ßKufifinftrument fei als bie ©uitarre, ba auf biefer ein

B-Moll ni^t ju greifen fei. ©er Beamte trän! in einer

©cfe trübfelig feinen Tpee unb fc^ien fich beim Tageslicht

feiner StuSfcpmeifung ju fchämen. ©ie 3*9euner sanften

fi<h in ihrer (Sprache mit einanber unb beftanben barauf,

bie Herren noch !eben Su taffen, mogegen fiep ©tjofcpa

fträubte, inbem fie behauptete, ber „grojje £>err" mürbe

baS übe! nehmen. SIfleS in Sittern mar ju erfennen,

baf? in deinem mepr ein $unfe öon Unternepmung§*

luft mar.

„9?un jum Stbfcpieb nocp ein ßieb! unb bann, marfcp!

$eber nacp'fmufe!" rief ber ©raf unb trat frifcp, munter

unb fcpöner mie je, im SReifeanjug mitten in ben ©aaf.

„ ©ie 3‘9euner festen fiep mieber in einen $reiS ju*

fammen unb faum begannen fie ju fingen, als $ljin in’S

3tmmer fam unb ben ©rafen auf bie ©eite führte.

„3ch ha«e nur 15,000 KronSgetber unb ©u paft

mir 16,300 gegeben; bie gehören atfo ©ir," fagte er.

,,©ut benn, gieb per!"
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3ljin gab ihm 1300 9tubel, fah ihn fdhüdjtern an,

öffnete ben üDtunb, tote um nod) etwas ju fagen, bod}

bann errötete er, frönen traten ihm in bie Slugen; er

ergriff beS ©rafen $anb unb brüdfte fie fdhweigenb.

„©dheer’ T)idh . . . .
|>e! $tjufdhla! |jör’ mal!

'Da ift ©elb! Dafür begleitet ^r mich bis 511m Dfjore

mit ©efang!" rief Üurbin unb warf bie taufenb brei*

hunbert 9tubel auf ^Ijufchfa’S ©uitarre. Dem 6a*

balleriften bie ihm geftern geliehenen tjunbert fftubel

wieber gurücfgugeben, bergab er freilich.

@S war bereits gehn Uhr morgenS; bie ©omte hatte

ficfj fchon über bie Dächer erhoben, in ben ©tragen tief

baS 23ol! hin unb her> bi* Saufläben waren fchon längft

geöffnet, 2£agen raffelten über baS ^ßflafter, tarnen be=

gaben fidj nach bem Saufhofe, als bie 3igeunerbanbe

unb hinter ihr ber 'ßoligeimeifter, ber Saüallerift, ber

hübfdje junge 2ftann, $ljin unb ber ©raf auf bie fjrei*

treppe beS ©afthofeS heraustraten.

Der Dag War fonnig unb eS War DljauWetter.

Drei ©erlitten fuhren bor unb bie gange ©efellfdhaft

nahm barin ^ßlah- $n ben erften ©glitten festen fi<h

ber ©raf Durbin, ^Ijin, ©tjofdja, ^Ijufdjla unb ©afd^fa,

ber ©urfche. lölüdher war aufjer fidh; er webelte mit

bem ©djwange, fprang umher unb bellte baS mittetfle

^ßferb an. $n bie anberen beiben ©dritten festen fidh

bie anberen Herren mit ben übrigen 3i9eunern unb

3igeunerinnen. Die ©erlitten fuhren neben einanber unb

bie 3iöeuner ßimmten einen ©horgefaitg an.
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@o ging’S mit ©efang unb Schellengeläute burtfj

bie ©tragen bis gurn Sdjlagbaum; alle entgegenfommenben

^ufjrroerfe mürben gegen bie SSürgerfteige gebrängt.

hinter bem Scblagbaume hielten bie Sreigefpanne

an unb 2Me nahmen Slbfd^ieb üom ©rafen.

ftljin, ber nod) gu guter te^t giemlicb üiel getrunfen

unb bisher fetbft bie 3^9^ geführt batte, marb plötzlich

febr traurig unb juckte ben ©rafen gu bereben, noch einen

Sag gu bteiben; bod; als er fab, bafj fein 3imeben biefen

bemegen fonnte, fing er plöfclicb an, ibn unter Spänen

gu fuffen unb fagte, fobalb er gurücffäme, moüe er um
feine 23erfefcung unter bie |>ufaren unb groar in Surbin’S

^Regiment einfommen.

Ser ©raf mar febr aufgeräumt; ben Saöaüeriften,

ber ibn an biefem ÜRorgen enbgiiltig bugte, marf er in

eine tiefe ©cpneefdränge, auf ben ^oligeimeifter befete er

^Blüdjer, ©tjofcba griff er unter bie ülrme, um fie mit

fidj nach ÜRoSfau gu nehmen unb enblicb fprang er in

ben Schlitten unb fefcte ©lücber neben fid), ber burdjauS

unten in ber ÜRitte fteben mollte. Safdjfa, fein Surfte,

bat noch einmal ben Saüalleriften, Renern ben SRantel

beS ©rafen abgunebmen unb benfelben ihnen nacbgufenben,

unb fprang auf ben iBocf. Ser ©raf rief „SSormärtS!"

nahm bie 2Rü|je ab, fdjroenfte fie über bem Äopfe unb

pfiff nach Slrt ber Fuhrleute auf bie ^ßferbe.

Sie ©glitten trennten fid).

2öeit öor ihnen bin fd}immerte bie meifje, eintönige

Scbneeflädje, burdj bie ficb nur ber fcbmufcig*gelbe Streifen
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ber Sanbftra§e 30g. $)ie ©onne leuchtete grell auf bem

fdjme^enben ©cpnee, t^n mit einer garten, burdjfidjtigen

©iSfrufte übersiepenb, unb if)re ©tragen roärmten an=

genehm ba§ ©eficpt unb bie ©cpultern. £>ie 'ißferbe

bampften, bie ©fetten tlingelten, erinnerte fid>

ber ©raf an 2lnna g^oromna.

„|)att! 3urücf!" rief er.

£>er ßutfdjer begriff nidjt fofort.

„Umtoenben! 3urüä jur ©tabt! ©eftproinb!"

SDBieber fuljr baS 'Sreigefpann burcp ben ©c^tag*

bäum unb §ielt halb an ber Freitreppe be£ ©aigem’f^en

Kaufes.

üDer ©raf eilte fdjnetl bie ©tufen empor, ging burcp

baS ©orgimmer unb burdj ben ©alon, fanb bie SBitttoe

nod) fdjtafenb in iljrem ©ette, napnt fie in bie Slrme,

bob fie empor, fügte fie auf bie berfcplafenen Sleugeldjen

unb lief fdjnell roieber IjinauS:

Slnna F^°rotona, taum palb ermaßt, tetfte fid^ nur

bie Sippen unb fragte: „ 2ßaS ifi benn?"

üDer ©raf fprang in ben ©djlitten, trieb ben Fu^r *

mann gur ©tle an unb, ofyne meiter an bie SBittme, an

Sutpnoio, an ©tjofdja gu benfen unb nur fein 3*^ in

ÜJZoStau oor Slugen, »erlief? auf SJZimmermieberfeljen bie

©tabt —
IX.

SDZeljr als gtoangig ^afyre toaren feitbem »ergangen,

©iel SGBaffer mar ingtoifcpen ben ©erg peruntergefloffeu,

biele ÜJZenfdjen geworben, »tele geboren, aufgetoacpfen unb
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1

alt geworben, aber noch mehr neue ^been gefommen unb

gegangen; Don bem SUten War Diel ©uteS unb (Schlechtes

$u ©runbe gegangen, aber auch toiet frönet junger 9iacb s

wudbS War in ber ©otteSwelt aufgefprojjt, freiüc^ auch

faft nod) mehr DerfrüppelteS unb nicht lebensfähiges

StfeueS.

©raf $ebor £urbin war fdjon längft Don einem

21uSlänber, ben er auf offener (Strafje mit ber 'ißeitfdje

geflogen batte, im jDuett tobtgefc^offen morben. ©in

©obn non iljnt, ibm ähnlich mie ein tropfen Saffer bem

anbern, ein breiunbjtoanjigjäbriger fdhmucfer Jüngling,

biente in ber ©arbe ju ^ßferb. Slber moraüfd) war ber

junge ©raf £urbin feinem ©ater garniert ähnlich-

©r befafj feine ©pur Don ben jäbsornigen, leiben*

fdjaftlicben unb, ber SZBa^r^eit nach, faft tiebertic^en 9füei*

gungen ber Dorbergebenben ^abrsehnte. ©r batte bie

guten ©oben feines ©aterS geerbt, befajj Diel ©erftanb,

eine gute ©ilbung, grobe Neigung $u einem anftänbigen

unb comfortablen Seben, einen flaren ©lief, SÖJett* unb

SRenfcbenfenntnib unb mar Derftänbig unb umfiebtig.

5DaS waren feine guten ©igenftbaften.

2lucb im üDienft batte ber junge ©raf fdjon eine

gute ©arriere hinter ftdb- ©eim ©egimt ber friegerif^en

3eit batte er eS für fein SlDancement für Dortbeitbafter

gebalten, bei ber actiDen Slrmee einjutreten unb fo war er

bereits mit breiunbjwanjig fahren SRittmeifter bei ben

£ufaren unb befehligte eine ©Scabron.

©S War im SDRai 1848, ba fam baS ©.’fdbe |>u*
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farenregiment auf feinem üftarfdje burdj baS ©ouber*

nement bon S., unb bie bon bem jungen ©rafen Durbin

commanbirte ©Scabron füllte in bem Dorfe 2J?oroSomfa,

meldjeS ber Slnna geboromna gehörte, übernachten.

21nna geboromna lebte noch, tbar aber fcpon fo

menig jung, bafe fie fetbft fid) nicht mehr für jung hielt,

maS bei einer grau biel fagen hüll, ©ie mar fehr ftarf

gemorben, maS, mie man behauptet, grauen jünger machen

füll; aber auf biefer meinen SeibeSfüüe geigten fiel) bod)

fdjon grofje, meiche galten, ©ie fuhr garniert mehr in

bie ©tabt unb ftetterte nur noch mühfam in ben SEBagen

hinein. Slber fie mar noch ebenfo gutmütig unb etrnaS

einfältig; man fonnte baS ja jefct ber SBahrheit nach

fagen, ba biefe burch ihre ©djönheit nicht mehr ju be*

ftechen mar.

Sei ihr lebte ihre Dodjter ßifa, eine jmeiunbjmanjig*

jährige ©djönheit unb ihr Sruber, ber uns befannte

ßaballerift, ber burdj feine ßeichtlebigfeit fein eigenes

Vermögen ziemlich berfchmenbet unb jefct als ältlicher

üD?ann fein Unterlommen bei feiner ©djmefter gefmtben

hatte. DaS £>aar auf feinem |>aupt mar ganj ergraut;

feine Oberlippe begann einjufallen, aber ber ©chnurrbart

barüber mar um fo forgfältiger gemichft. SRunjeln be*

bedten nicht nur feine ©tim unb SBangen, fonbern aud)

bie g^afe unb ben £>alS. Sludj fein fWücfen mar etmaS

gefrümmt, aber in feinen magern frummen Seinen färben

ftd) nodj immer bie Slnjeidjen eines ehemaligen Sabal*

leriften.
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bent Reinen ©aton beS alten ^jäuScpenS, bon

bern bie fünfter u°b eine offenftet>enbe Salcontpür nacp

einem mit atten Sinben ftemförmig bepflanzten ©arten

pinauSfüprten, faß bie gange Familie unb £>au$genoffen*

fc^aft ber Slnna fjeborotona beifammen.

2lnna $eboromna, mit grauem |)aar unb in einer

blauen fötgameila (^auöjarfe) fa{$ auf bem ©ofa hinter

einem runben -UZapagonitifcpe unb tegte harten.

$pr alter Sruber faf in reinen meinen SeinReibern

unb einem blauen 9locf am ^enfter unb päfelte auf einer

©abel eine ©cpnur au§ tnei§er Saumtbolle; biefe Se*

fcpäftigung, melcpe er gern trieb, weit er gu nitpts anberem

mepr als pödijftenS nocp gum 3eitangSlefen taugte, patte

ipm feine Sftidpte beigebradpt, als feine Slugen anfingen

fcpmacp gu »erben.

Sieben ipm fafj "ißimotfcpfa, eine bon Slnna fjeboromna

angenommene 'ißflegetocpter, unb lernte ipre Section unter

ber Slufficpt unb Anleitung ßifa’S, toetd^e gugleicp ©trümpfe

aus 3'e9entü°ße für ipren Dpeim ftricfte.

SDie testen ©trapien ber untergepenben ©onne fielen

mie gemöpnlicp um biefe 3«* bielfacp getpeilt burcp bie

ßinbenaflee in baS te^te fjenfter auf bie bor bemfelben

ftepenben ©tagere. $m ©arten unb ©alon mar eS fo

pell, baj? man beutlicp ben am fünfter fcpnell borüber*

fcpiefeenben glügetfcplag ber ©cpmalbe bernapm ober im

3immer baS leife ©eufgen ber Slnna fjeboromna ober baS

Sledpgen beS alten Cannes, menn er ein Sein über bas

anbere legte.
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„953ie mu§ id) bieg legen, Sifa? 3C*9’ ^
tiergeffe eg immer mieber,'' fprad) Sfana geboromna unb

!)ieft im ^atiencetegen inne.

DI)ne mit ifjrer Sfrbeit aufjuljören, näherte fid) Sifa

if)rer 2J2utter unb faf) bie Harten an.

„Sief), bieg fjaben ©ie nid)t richtig gemalt, £äubcf)en,

aftutterd)en," fagte fie unb fegte bie harten anberg; „©o

muffte e§ eigentfidl) fein. 33ag, mag ©ie fid) gebaut

l)aben, mirb aber bod) in (Erfüllung gefjen," fefete fie

l)inju unb naljrn unbemerft eine ber Harten ab.

„aja, £u betrögft mid) immer! ©agft immer, baf?

eg augfommt!"

„fftein, mirffid)! Sg fommt bod) fo aug."

„fftun gut, gut! £>u miflft mid) bermöljnen ! Slber

märe eg nic^t 3eit, $f)ee ju trinfen?"

„3fd) I)abe fd)on angeorbnet, baff ber ©amomar ge*

brad)t mirb. Qd) miü gleich einmal nad;fel)en. ©off er f)ier*

Ijer gebraut merben? .... 9ßun,
<

ißimotfd)fa, mad)’

fcf)neffer £)eine Sfufgabe fertig; bann laufen mir nad)

braufjen!"

Unb Sifa ging $ur £f)iir.

„Sifotfdtfa! Sifa!" rief ber Onfef, aufmerffam

feine ©abef betrad)tenb: „Qid) l)abe, gfaub’ ici), mieber

eine 2Jiafd)e fallen taffen; nimm fie mir auf, £äubd)en.„

,,®feid), gfeid)! $d) miü nod) etmag 3udfer fd)fagen

taffen.“

Unb mirttid), nod) brei Minuten mar fie mieber im

3immer,trat ju bemOnfef unb nal)m il)n beim£5f)rfäty>d)en:
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„Da« ljaben ©ie bafür," fagte fic ladjenb: * „|jabett

nidjt richtig ju @nbe getäfelt
!"

„Na, laß nur, lafj! ÜJtadj’ e« mir juredjt. Da«

ift ba rooljl ein Knoten?"

Üifa na!)m bie ©abel, jog au« iljrem ©ufentu$ eine

©tedfnabel, fo bafj bie in’« ^enfter einbringenbe guglnft

il)r ba« Dudj au«einanbermeljte, §ob bamit bie ÜJtafdje

auf, 809 einigemal burd) unb gab bie ©abel bem Dljehn

jurüd.

„Sfun füffen ©ie mid) bafiir audj," fagte fie unb

Ijiett iljm bie ffiange fyin, mäljrenb fie fid) ba« £udj

mieber juftecfte: ,,^)eute beJommen ©ie Dljee mit Stunt,

benn Ijeute ift Freitag.“

Damit ging fie mieber in’« Sttjeejimmer.

„Dnteldjen! Kommen ©ie einmal Ijer! Da Jommen

^ufaren ju un«!" erfdjoll non bort iljre Jlangoolle

©timme.

2lnna fjeboromna trat mit iljrem ©ruber in ba«

£ljee$immer, burd) beffen fünfter man in’« Dorf blidfen

unb bort bie ^ufaren feljen tonnte. 33iel mar nid^t ju

ertennen: man fal) nur ©taub, in meldjem fid) eine

ÜDtenfdjenmenge bemegte.

„Da« ift aber fcfyabe, bafj Ijier ber Staurn fo be*

fcfyränft ift,“ bemertte ber Dnfel: „Unb ba« SBirtljfdjaft«*

Ijau« ift aud} nod) nicfyt fertig, fonft hätten mir bie

Dfficiere Ijierfyer bitten fönnen. Diefe ^ufarenofficiere

finb immer fo prächtige, muntere jungen! 3$ fyätte fie

gern einmal roiebergefeljen!"
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„$a, ich wäre gattj bamit einüerftanben," ermiberte

SInna ^eboromna: „Slber ©ie luiffen ja felbft, trüber,

mir haben leinen ©lafc: mein ©djlafjintmer, ßifa ihres,

ber ©alon unb bann noch biefe, 3h*e ©tube — baS ifl

SllteS! ©agen ©ie felbft, mo füllten mir fie toohl unter*

bringen? SDZichailo fülatjem hat ihnen baS $äuSdjen beS

©taroften (£>orfüorfteherS) eingeräumt, unb er fagt, bort

märe eS gan$ fauber ..."
„Unb mir hätten £)ir unter ihnen einen ©räutigam

auSgefudjt," fagte ber Dnfel ju Sifa.

„9Zein, id) mill feinen ^mfaren, lieber einen Ulanen,

©ie ftanben ja auch bei ben Ulanen, Onlet? ©on biefen

ba roill id) nichts miffen. £)ie finb Sille foldje Xolllöpfe,

fagt man."

Unb Sifa erröt^ete ein menig, hoch gleich erfc^oü

mieber ihr Hangt) olles Sachen.

„2>a lommt Uftjufcha angelaufen; fie muß uns er*

jählen, maS fie gefeben hat."

Slnna geborotona lieg Uftjufcha fommen.

„52ein, mie fannft £)u mohl bei ber Slrbeit fifeen

bleiben, menn ba ©olbaten ju fehen finb!" rebete SInna ^e*

boromna fie an: „5Zun, mo finb bie Dfficiere angefehrt?"

„©eint ©taroften, ©arhtja (|>errin)! @S finb ihrer

jmei, aber fo fdjöne! $)er @ine, fagt man, fei ein

®raf . ^
"

„Unb mie heißt er?"

„ßafarom ober £irbinom, fo ungefähr — @nt*

fchulbigen ©ie, ich hab’S oergeffen."
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„'DaS ift mal ein Dummfopf! 9iid)tS fann fie er»

gäljlen! |)ätteft Dir bod? menigftenS bie tarnen merfen

fönnen!"

,,$d) fann ja nod) einmal Einlaufen ..."
„$a, barin bift Du groß, baS meiß id). 9?ein,

Danilo foü fjingefjen. (Sagen (Sie if)tn, ©ruber, baß er

l)ingel)t unb fid) erfunbigt, ob mir ben Herren Officieren

nidjt mit etmaS bienen fönnten? Diefe Slufmerffamfeit

muß man ifynen mol)l ermeifen .... Unb bie ©arinja

ließe fie fragen."

Die Sitten ließen fid) je^t im Dljeejimmer nieber;

Sifa ging in bie 9J}äbd)enfiube unb füllte ben gefd)lagenen

3uder in ben haften, mäljrenb il)r Uftjufdja bon ben

£ufaren erjä^lte.

,,21d), Fräulein, baS ift ’mal ein Sdjöner, ber ©raf,“

Tagte fie, „mie ein bunfelbräunlidjer ©Ijerubin. (Sold) einen

©räutigam müßten Sie fyaben, baS märe ’mal ein l)übfd)eS

^ßaar!"

Die anberen $auSmäbd)en Iäd)elten juftimmenb; bie

alte, mit einem Stridftrumpf am fünfter fifcenbe SEBärterin

feufgte, fyielt ben 2Itl)em an unb murmelte ein ©ebet oor

fid) Ijin.

„2Ufo bie .fpufaren l)aben Dir fo gefallen?" ent«

gegnete Sifa: „Du oerfteI)ft übrigens ganj fyübfdj §u er*

jäljlen. Slber je^t nimm ben grudjtfaft, Uftfufd)a; mir

mollen ben £>ufaren etmaS ©rfrifdjenbeS ju trinfen geben."

Unb lädjelnb öerließ fie mit bem ßucferfaften bie

Stube.
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„3$ mödjte bodj aud) einmal btefen $ufaren feljen",

backte fie : „ftft er Brünett ober Blonb? 3$ meine, er

mürbe fiel) bodj audj (reuen, mit un8 befannt ju »erben.

Unb gefyt er fo öorüber, mirb er nidjt erfahren, baß (Sine

ba mar, bie an iljn gebadet ljat. Slußer bem Dnfel unb

Uftfufdja fielet miep Keiner. Sie aber merbe id) mid)

frifiren? Seldje Unterärmel gieb>e idj an? 2Ic§, Keiner

»irb ba§ bemunbern," feufjte fie auf unb betrachtete

ifyren runben, meinen Ülrrn: „|jodjgemad)fen muß er (ein

unb große Slugen, vielleicht audj einen Keinen fdEjmar^en

©d&nurrbart fjaben. Sftein, jefet bin idj fdjon jmei unb

jmanjig ^a^re alt unb Keiner f>at fich in mid) verliebt,

al§ nur biefer podennarbige $man ^satitfdj; unb oor

Dier $al)ren fal) id) aud) nod) beffer au§: (o ift meine

9ftäbd)enjugenb 9?iemanbem jur $reube öorübergegangen!

Sich, id) ungtüdttidßeS, ungtüdlidjeS Sanbfräulein!"

£)ie ©timme ber SUiutter, bie iljr rief, ben £l)ee

einjufepenfen, fepredte fie au§ biefem furzen ©innen auf.

@ie marf il)r Köpften jurüd unb trat in’8 STljeejimmer.

£>a§ Sefte in ber Seit entfielt immer umvillfürlidh

;

je mepr man fich bemüht, um fo meniger pflegt e§ ju ge*

lingen. Stuf bem öanbe legt man menig ©emidjt auf eine

forgfältige (Srjieljung unb beöljalb gelingt biefe bort

meiftenS unt>erfef>enS ganj prächtig, ©o mar e§ aud)

j

mit 8ifa gegangen. Sei ber Sefdßränftßeit ihres Ser*

ftanbeS unb bei ber ©orglofigfeit ihres (Sl)aracter$ gab

Slnna fjeboromna il)rer £od)ter fo gut mie gar feine (Sr*

Stellung; biefe lernte nicht 3)?ufif, nicht einmal bie bodj fo

5
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nüfelidje frangöftfc^e Sprache. 2lber fie hatte ihrem öer*

ftorbenen ©atten miber Sermuthen ein gefunbeg IjübfdjeS

Äinb in biefem üüiäbdjen gefdjenft, übergab baffelbe ber

Staune unb ber Söärterin, fütterte e<8 grofj, fleibete eö in

ein $attunf(eibdjen unb Seberftiefeldjen, fc^icfte eg in bie

frifdje Suft hmaug, um ‘ißilje unb Leeren zu fucpen, lehrte

eg lefen, fc^reiben unb rechnen, mobei ihr ein junger

©eminarift $ülfe teiflen muffte, unb, nach ihrem fec^g*

geinten $aljre, marb Sifa gauj unüermerft bie ^reunbin

ber fUZutter unb ihre ftetg muntere, millige unb fleifjige

|jülfe im ^augfiatte.

Die gutmütige Stana fjeboromna hatte ftetg pflege*

linber, b. h- $inber ihrer Seibeigenen, bie i^r in’g .gjaug

gelegt mürben, ©eit ihrem geinten $aljre fing Sifa an,

fidj mit biefen zu befd^äftigen, fie ju unterrichten, ein»

Zufleiben, in bie $irdje ju führen unb jum ©ehorjam

unb jur Dbätigfeit anzuhalten. Dazu !am noch ber hin-

fällige, gutherzige Dnfel, ben man mie ein &inb pflegen

muffte. Stad) bie |)ofleute unb Säuern menbeten fich

an bag junge Fräulein mit ihren Sitten in $ran!l)eitg:

fällen, unb biefe heitte fie mit ^ollunberbeeren, Pfeffer*

münze unb Stampferfpiritug. Die ^augmirthfcpaft mar

allmählich ganz *n ihre |?änbe übergegangen. $h* un*

befriebigteg Sebürfniff nach Siebe richtete fich auf

9iatur unb bie Religion. Unb fo mar ganz unöermuthet

aug Sifa ein thätigeg, oon |>erzen fröhlidjeg, felbft
{

ftänbigeg, reineg unb echt religiöfeg SBeib gemorben.

3mar fannte auch fl* Meine ehrgeizige Seiben beim
]
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Attblicf ber mobernen |)üte ihrer Barbarinnen, bie neben

ihr in ber Strdje jtanben; fie fonnte fich auch bis §u

STljränen über bie Saunen ihrer alten brummigen SButter

ärgern; auch üjr tarnen Siebesträume unb SBorfletlungen

in zumeilen ^öd^ft finntid^en unb Ijäfjtidfyen ©eftalten —

:

allein ihre nü^Uc^e unb ihr fc^on zum iöebürfniß ge*

morbene £f|ätigfeit jerftreute Alles biefeS mieber, unb mit

groeiunbjmanjig ^a^ren befaß fie ein reines, ftedfentofeS,

ruhiges |)erz unb ©emiffen unb mar eine förderlich unb

feelifcb Sur öoÜften @c^ön^eit entmictelte Jungfrau.

Sifa mar non mittlerer ©eftatt, eher noü als mager;

i^re nidjt gerabe großen Augen maren braun unb ein

leidster bunfter ©chatten tag unter benfelben; fie trug

lange bunfelblonbe fjledjten unb ihr ©ang mar breit unb

bequem. 2öar fie in Sljätigfeit unb erregte fie fein be=

fonberer ©ebanfe, fo festen ber AuSbrncf iljreS ruhigen

©efidjteS bem Söeobadjter ju fagen: Suftig unb fdjön

ift baS Seben, menn baS ©emiffen rein ift unb man ^e*

manben Ijat, ben man liebt unb für ben man forgt.

©elbft in Augenblicfen beS SBerbruffeS, ber Aufregung,

ber Unruhe ober Trauer leuchtete etmaS burd) i^re

X^ränen, unter ber gerunzelten linfen Augenbraue, trofc

ber unmillig jufammengepreßten Sippen aus ben 3J2unb*

minfetn, aus ben ©rübdjen in ben IBacfen, auS ben

glänzenben, fonft ftetS fo lebensfroh lacfjenben Augen

bernor, meldjeS fagte, baß fie einen gefunben ©erjtanb

unb ein ehrliches, gutes unb unoerborbeneS |)erz befaß. —

5*
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X.

©S war nodj feljr warm, als bic ©Seabron bei

(Sonnenuntergang in baS £)orf Üftorofowfa einrüdte.

Sor ihr ^er auf ber ftaubigen ©trafce lief halb int STrabe,

baib ftiflftehenb unb fich umblidenb, eine t>on ber |>eerbe

getrennte bunte $uh; ihr tarn gar nid)t in ben ©inn,

bafj fie einfach nach ber ©eite hin abjubiegen hatte.

£)ie ^Dorfbewohner, ©reife, Seiber unb $inber, fomie

baS $ofgeftnbe brängten fich auf beiben ©eiten ber £)orf*

ftrafje unb flauten neugierig nach ben .gmfaren. £>iefe

famen auf ihren braunen ^ferben in einer bitten

©taubWotfe immer näher. 2Iuf ber rechten ©eite ritten,

nadjläffig auf ihren fchönen Etappen fifcenb, $wei Offtciere.

Der ©ine öon ihnen mar ber fRittmeifter ©raf SEurbin,

ber anbere, ein noch fehr junger 3Rann, ber eben erft

öom Runter jum gähnrich aoancirte ^ßoiofom.

2luS einer ber befferen Jütten trat ein $ufar in

meiner Sloufe peröor unb näherte fich falutirenb ben

Officieren.

„So ift unfer Quartier?'* fragte ber ©raf.

„ftür ©uer ©rtaudjt h^ ^etnr ©taroften", ant*

mortete ber Quartiermeifter mit einem SRud burch feinen

ganzen törper: „3$ oerfuchte bort auf bem ©utö^ofe,

hoch man fagte mir, ba fei fein ^iafc.; bie Sarinja ba

ift fo©ine!"

„9Jun gut", ermiberte ber ©raf, fprang oom ^Jferbe,

redte fich unb trat in baS ^äuSdjen: „ftft meine Jfalefdje

angefommen?"

I
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„3ft angetommen, ©uer ©rtaudjt", antwortete ber •

Quartiermeifter unb wies mit ber 2Jiüfce auf bie leberne

$utfd)e, bte bon ber £f)ür aus §u feiert war. ©ann

brängte er fic^ auf ben ^jauSflur burdj bte Familie beS

Säuern, bte fidj Ijicr oerfammelt Ijatte, um ben Officier

gu betrauten. ©r ftiefj habet eine alte $rau um, riß

bie ©Ijiir auf unb trat auf bie ©eite, um ben ©rafen

eintreten ju laffen.

©ie glitte war giemlidj geräumig, aber wenig reinlid).

$n berfelben befanb .fidj bereits ber beutfdje, wie ein

4)err getleibete ^amnterbiener beS ©rafen, Ijatte bafelbft

eine eiferne Settftelle aufgeridjtet unb belegt, unb war

jefct bamit befc^äftigt, aus bem Koffer bie Söäfdje IjerauS*

guneljmen.

„^ßfui! weldj ein ©djweinefta{^ ,,

rief ärgerlich ber

©raf; „©jabento! tonnten ©ie bei bem ©utsljerrn

nichts SeffereS finben?"

„Sßenn ©rlaucpt befehlen, fdjicfe id) ftemanben nad)

bem £)errenfyofe", erwiberte ©jabento: „aber bort ift

aud) nur ein unanfeljnlidjeS £)äuS<$en, nidjt üiel größer,

als bies Ijier . .

„^efct ift eS nidjt mel)r nötljig. ©elj!"

©er ©raf warf fidj aufs Sett unb legte bie 21rme

unter ben topf.

„^oljann!" rief er ben tammerbiener: ,,©u §aft

mir ba wieber, gerabe in ber 9ttitte, einen Sailen ge*

inadjt! ©aS Sett matten wirft ©u woljl nie lernen!"

$of)ann wollte ben Sailen befeitigen.
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„'Oiein, fefet i{t eS nicht mehr nötljig .... Unb

»o ift mein Sdjlafrocf?" fuhr ber ©raf mit öerbriefjlicher

(Stimme fort.

Johann braute ben Sdjlafrocf. Der ©raf, ehe er

ihn anjog, betrachtete bie Sdjöfje beffetben.

„$BaS bei§t baS? Du ^aft bie gierten ja noch

nicht hausgemacht?! DaS hc‘f5t, eS giebt feinen

fchtechteren Wiener als Du bift."

@r rijj Johann ben Schlafrocf aus ben |)änben,

30g ihn an unb fügte hinju:

„Sag’ einmal, thuft Du baS eigentlich abfidjtlich?

. . . gft ber £hee fertig?"

„3$ ha«e bisher nod) feine geit", entgegnete

Johann.

„Duntmfopf!"

Der ©raf griff nach bem für ihn bereit gelegten

franjöfifdjen Vornan unb laS ziemlich lange fdjmeigenb

barin. Johann ging ingtoifd^en auf bie glur hinaus unb

brachte ben Samomar jum Wochen.

Der ©raf mar offenbar fchledjter Saune, mahrfdjein’

lieh in golge ber ©rmübung, ber ftaubigen unb engen

ßleibung unb beS hungrigen SJtagenS.

„Johann!" rtef e* mieber: ,,©ieb mir bie Rechnung

über bie jehn SRubel. 2BaS haft Du in ber Stabt

eingefauft?"

©r fah bie ihm überreichte SRedjnung burdj unb fanb

einige ber gemalten ©infäufe ju theuer.

,,©ieb mir Oium jum S^^ee!"
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„3tum habe ich nic^t getauft/' ermiberte Johann.

„2tu$gegeicbnet! Sie oft habe ich Dir nicht fdjoit

gefagt, bafj 3ium ba fein fott?"

„3!)aS ©elb ^>at nicht gereift."

„|jat benn $olofom feinen getauft? Du hättefl bodj

ton beffen löurf^en metchen nehmen fönnen!"

„Der Äornet ^otofo»? Das meijj id) nic^t. 3ür

@ie habe id) Xfjee unb 3uc*er getauft"

„(Sfet! 9Rarfd) fort! Du allein berftetjft mid) um

alte ®ebulb gu bringen! Du meifjt, bajj id) nad) bem

3Jtarfd)e ftetS Dhee mit 9tum trinfe."

„Da finb aud) gmei -©riefe für ©ie abgegeben/'

fagte ber ^ammerbiener.

Der ©raf erbrach im Siegen bie ©iegel unb begann

gu lefen. Da trat mit fröhlichem ©eftd)t ber dornet

herein, ber ingmifdjen bie ©Scabron in ihren Quartieren

untergebrad)t batte.

„9tun, Durbin? hier ift e§ fa fctjeinbar gamid)t fo

übet! Stber mübe bin id), baS mufj id) gefielen. @0

mar fel)r beifj."

„^a, febr fc^ön! (Sin mibertid)e§, füntenbeS 9?efi,

unb babei nid)t einmal fRum! Denf Dir, Dein Dötpet

bat feinen getauft, unb biefer hier aud) nicht! Du bätteft

ibm ba£ bocb auch fagen fönnen . . .
/'

Unb er fuhr fort gu tefen; gulefct fnitterte er ben

©rief gufammen unb toarf i^n auf bie Srbe.

3ngmifd)en mar ber Sornet auf ben $tur hinaus*

gegangen unb fragte teife feinen ©urfd^en:
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„SCBarum Ijaft Du benn feinen Sftum getauft? Du
hatteft bod) (Selb genug?"

„^a, waS füllen wir benn immer allein 2ltleS

laufen? $$ allein mu§ fafl 5ltleS bejahten, unb biefer

Deutfdje tEjut meiter nichts, als feine pfeife rauben —
Söeiter nichts!" —

Der jtüeite ©rief muffte minber unangenehm fein,

benn beS ©rafen ©efidjt Härte fld/ auf.

„©on roem ift baS?" fragte ©olofow, ber in’S gnm
mer gurüefgefe^rt mar unb fid) fein Nachtlager auf einer

©ritfdje neben bem Ofen äuredjt machte.

,,©on ©Jinna," antwortete luftig ber ©raf unb

reichte ihm ben ©rief; „SBSillft Du lefen! ©in reijenbeS

SBeib ! SBirflidj, toiel
*

beffer als unfere gräuleinS! <Sief)

hoch, Wie oiel ©efühl unb ©inficht in biefem ©riefe

!

Nur ©ins ift fchlimm: fie will ©elb haben."

„^a, bas ift fchlimm!" ftimmte ber dornet bei.

„3<h habe eS ihr jwar öerfprochen, aber ba tarn

biefer üNarfdj bajwifchen .... UebrigenS, wenn ich

brei 2Konate bie ©Scabron befehlige, werbe ich *ti»aÄ

f^iefen fönnen. Unb wirtlich, baS foü mir nicht leib

thun .... Glicht wahr? $ft baS nicht ein ©ergnügen?"

fragte er lädjelnb, inbem er mit ben Slugen bie Ntienen

beS lefenben ©olofow beobachtete.

„©chrecflid^ unorthographifch ,
aber fehr nett; fie

fdjeint Dich in ber Dhat ju lieben," antwortete ber dornet.

„£)m! baS wäre auch! Nur biefe Slrt grauen lieben

Wirtlich, wenn fie erft lieben!"
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„Unb ber anbre Sörief — 33on ment ift bet?“

fragte ber dornet, SKinna’S 33rief $urü(freidjenb.

„Sieb, ba mar fo ©iner, ein nidjtSnüfcer SDienfc^

— bem bin id) etmaS im Slartenffnel fc^utbig geblieben,

unb ber maljnt rnid) jefjt fdjon jum britten üJiale. Slber

idb fann iljm jefct nid)t8 geben, ©in ganj bummer ^örief
!“

entgegnete ber ©raf jiemlic^ öerbrießtic^.

Die beiben Officiere fdjtoiegen fyiernadf jiemlidj

lange. Der ßornet befanb fidj offenbar ftarf unter bem

(Sinfluffe beS ©rafen, tränt fcfymeigenb feinen Df)ee, be*

tradjtete bann unb mann baS fdjöne ©efidft feines $a*

nteraben, ber nadjbenflid} auf baS Fenfter bliefte, unb

tonnte fidj nidjt entfdjliefjen, ein neues ©efpräd) anju*

fangen.

„$lcfj maS! ©8 fann nod) 2ltteS feljr gut merben,"

toanbte fic^ ptöfclid) ber ©raf mit munterer Sfopfbemegmtg

an ^Jofofom: „Senn eS nodj bei uns in biefem $at)re

$ur SSeförberung unb momögtid) ju einem ®efed)te fomrnt,

bann fann id) bie anbern üfittmeifter bei ber ©arbe noch

überflügeln . . .
."

DaS ©efpräd) mafjrenb ber jmeiten Daffe Df)ee

breite fidj meiter um biefeS Dfyema, als ber atte Danifo

eintrat unb bie ©mpfeljlung feiner |)errin, ber Slnna

Feboromna, überbrac^te.

unb fjaben nod) befohlen ju fragen, ob

©uer ©naben nidjt ber ©oljn beS ©rafen fjebor Froa=

nomitfdj Durbin feien?“ fügte Danito auS eigenen ©tücfen

f)in$u, ba er ben Familiennamen beS DfficierS erfahren
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hatte unb fid) nod) feljr mohl an ben ©efudj beS oer»

ftorbenen ©rafen in ber ©tabt erinnerte: „Unsere

33arinja Stnna ^eboromna maren fe^r befannt mit bem*

felben."

„DaS mar mein 33ater, melbe baS Deiner ^errin,

aber id) banfte feßr, mir bebürften nid^tö; nur fage, mir

ließen fragen, ob ba nidjt irgenbmo ein reinliches ©tübdjen

märe, im ^errenhaufe ober fonft irgenbmo." —
„©ogu baS?" fragte ^ßotofom nad) Danito’S ©eg*

gange: „als ob’s nid)t einerlei ijt, eine ^adjt ^ier ober

ba! Unb fie merben fid) noch einfdjränfen.

"

„©aS fdjabet’S? $<f) benfe, mir Ißaben uns genug

in biefen berräudjerten Jütten ^erumgetrieben! üDJan

fief>t hoch gleich, baß Du fein praftifcher 9Jienfd) bift

©arurn es nicht mitnehmen, menn man fid) einmal eine

^adjt menfdßlidß unterbringen fann? Unb ihnen mirb’S

im ©egentheil eine außerorbentüdje greube fern.,,

„Stfur ein§ ift unangenehm", fuhr nach einer ©eile

ber ©raf fort unb geigte läd)elnb feine glänjenb meißen

3ähne: ,,©enn biefe Dame mirflich meinen 33ater ge*

fannt hat! Denn man muß fich immer feines üerftorbenen

^ßapa’S megen fchämen. $mmer ift ba irgenb eine fcanba*

löfe ©efcßichte paffirt, irgenb ein bummer ©treidj. DeS*

halb begegne ich garniert gern folcßen bäterlidjen Sefannt*

fdjaften. UebrigenS maren es bamals noch anbereßeton!"

fügte er ernfter hinju.

„'Da fällt mir ein, ich ha&e Dir nodj 9ar nity

erjählt", fagte ^ßolofom: „ftd) traf neulich ben örigabe*
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general ber Ulanen $ljin; ber münfdjte fehr, ©i<h fennen

gu lernen, unb fagte, er hielte außerorbentlidj oiel non

©einem ©ater."

„©Mrb auch wohl ein großer ©augenicht3 fein, biefer

^Ijin!" antwortete ©urbin: „£)aupt[äd)lich (£in3: alle

biefe Herren, bie meinen ©ater gelaunt haben Wollen,

glauben mir einen ©efallen gu thun, wenn fte mir fo

nette ©inge üon ©apa erzählen, ich fage ©ir, ©inge,

baß man [ich orbentlid) geniren muß. 9iun fa — ich

will nicht übertreiben unb beurteile bie Sache gang ohne

ßeibenfdjaft — ©ater hatte ein ^i^igeö ©lut unb

führte gumeilen nicht fehr hübfche (Scherge auf, aber ba§

lag bantalS in ber 3eit. Qu unferem ^jahrgehnte wäre

au3 ihm öielleicht ein fehr üerftänbiger 3J2enfcf> geworben,

benn feine gähigleiten — bie ©eredjtigleit muß man ihm

wiberfahren laffen — müffen coloffal gewefen fein . .
."

@3 War leine ©iertelftunbe oergangen, al3 ©anilo

gurücflehrte unb ben Officieren bie (Sinlabung feiner

Herrin überbrachte, in ihr £>au3 übergufiebeln unb bort

gu übernachten. —
XL

3113 Slnna ^eborowna erfuhr, baß ber $ufaren*

officier ber Sohn be3 ©rafen gebor ©urbin fei, war

fte fehr aufgeregt geworben.

„31ch, mein ©äterdjen! 3ldb, mein ©äubchen! ©anilo!

Sauf’ fchnell hin, fag’ ihnen, bie ©arinja ließe fie fehr

bitten hergulommen," rief fie, fprang auf unb eilte mit

fchnellen Schritten in bie ÜÜiäbchenftube: „ßifa! Uft|uf«hla!
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Dein Zimmer rnufj eingerichtet »erben, Sifa ! Du Jomraft

in beS Dnfels (Stube, unb (Sie, ©ruber, übernachten im

(Salon . . . ©ine Nacht, baS f(habet nicht«!“

„Stabet nichts, <Sd)toefter, unb füllte ich auf ber

(Srbe fchtafen!“

„Der »irb aber ein hübfcber SNann fein, raenn er

fo au«fieht, mie fein ©ater . . . Söoljin toillft Du mit

bera Difd)? Nein, hierher !“ fc^toaste gefdjäftig Slnna

^ebororana: „Unb bann bringe nodj jtoei ©ettftellen,

frage ben ©ertoalter barnach . . . unö üon ber (Stagere

hote bie beiben Strhftallleuchter, bie mir ber ©ruber jurn

Namenstage gefc^enlt hat, unb ftecfe Stearinlichter

hinein . . .
"

Gtnblich »ar SllleS fertig. Droh ber (Sinmifchung

ihrer Niutter hatte Sifa baS gan§e gimrner für bie beiben

Officiere nach ihrer SDBeife eingerichtet. Sie hotte reine,

nach SHefeba buftenbe ©ettmäfcfje, machte bie ©etten, lief*

eine Karaffe üoll SBaffer bringen, ftellte bie Sichter ba*

neben auf ben Difdj, räucherte auch int SNäbchenjimmer

mit Näucherpapier unb fiebelte felbft mit ihrem ©ettchen

in baS 3tmmer ihres DnlelS über.

2lnna ^ebororona toarb je^t ein toenig ruhiger, fefcte

[ich »ieber auf ihren ©Iah, nahm fogar bie harten

toieber jur £>anb, aber ohne fie auSeinanber $u legen,

ftüfcte fich auf ihre ooüen (Sllenbogen unb begann nach*

jufinnen.

„Die 3«t, ad), toie geht bie 3cü bahin!" pfterte

fie teife oor fich htn: »Sie lange ift baS benn fyex?
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(St fleht mir nod) tote bor 2Iugen! Slcf), toa§ toar er

für ein ©chelm!"

Unb bie tränen traten iljr in bie Stugen.

„^efct ift Sifa üftein, bie ift bod) nid)t fo,

tote ich in jenen fahren! ©in fc^öneö üüiäbdjen, aber

nicht fo, nic^t fo! — 8ifa! $)u fönnteft für biefen Slbenb

®ein ßleib bon Mousseline de laine anjiehen . . .
."

„SBoflen @ie fie benn 'einlaben, üftama? ßteber

bodj ntc^t, üftama“, anttoortete 8ifa, bie über ben ®e*

banfen, hier halb bie Officiere ju feljen, eine febr heftige

©rregung füllte: „9?ein, lieber nic^t, üflama!"

Unb in ber £fyat, fie toünfc^te nic^t fo fe£>r, fie ju

feilen, fonbern fie fürchtete fid) bielmehr bor einem fie allju

fehr erregenben ©lüde, toetdjeS, toie e§ fdjien, fie ertoartete.

„SBieüeid^t toerben fie felbft toünfdjen, mit uns be»

fannt ju toerben, 8ifa", fagte SInna ffeborotona unb

ftrid) ihr über ba§ |jaar, toobei ü)r ber ©ebanfe fam:

f(
a?ein, baS ift nicht baS $aar, baS td) in jenen fahren

befafj .... Sich, 8ifa, wie toünfdjte id) £)ir ....**

«Sie hegte allerbingS ©ünfdje für ihre $odjter, allein

an eine ^eirath mit bem ©rafen toar toohl laum ju

benfen, unb ein fofdjeS Verhältnis in toelchem fie ju bem

Vater geftanben, fonnte fie ihr nid^t toünfdjen — unb

bod£| toünfdjte fie ihr bergleidjen, hätte ihr ettoaS Slehn*

lidhe§ fo fehr gegönnt; im ©lücf ihrer ÜEodjter hätte fie

fo gern noch einmal jenes ©lücf burdjlebt, toeld)e8 fie

mit bem Verdorbenen genoffen hatte.

2lud) ben alten ©aballeriften hatte bie Slnfunft beS
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©rafeu jiemlicb aufgeregt. (Sr mar in fein gimnter ge*

gangen unb Ijatte ficb eingefdhloffen. (Sine ©iertelftunbe

fpäter erfdjten er mieber in einem ungarif^en 9todfe unb

Mauen ©eintteibern; er geigte ein Ijatb üerlegeneS, ^atb

jufriebeneS ©eficbt, etwa wie ein junges üHäbdjen, baS

jum erften SUZal ein ©alllleib trägt. ©o begab er fid)

nad) bem für bie ©äfte befiimmten gimmer.

„^dj miß mir bod) einmat bie jefeigen |>ufaren an*

feben, ©dhwefter; ber üerftorbene ©raf mar noch toirfftdj

ein echter $ufar. Will biefe bod^ einmal feben, will feben.
4 '

$5ie Officiere waren bie Hintertreppe ^tnauf in baS

für fie eingerichtete gimmer geftiegen.

„©iebft £)u wobt," fagte ber ©raf unb warf fid)

mit ben beftäubten ©tiefein auf baS für ihn bereitete

©ett: „|jier ift eS bodj beffer als bort unter ben Wanken !"

„freilich, oiel beffer! Slber fid) fo biefen Herrfcfeaften

oerpflidjten . . .
."

„Unfinn! üttan mufj üor Allein jtets practifd) fein, ©ie

werben fid) beftimmt aujjerorbentlidj freuen .... Johann,“

rief er: fjrag’ einmal, ob wir nicht bie fünfter mit (St*

was üerfeängt befommen fönnten; eS wirb fonft in ber

üftadjt sieben."

$n biefem Slugenblidt trat ber alte Herr e‘n ^
um

bie ©elanntfcfeaft ber Officiere ju machen.

$nbem er juweilen leicht errötbete, nannte er fidh

natürlich einen (Sameraben beS oerftorbenen ©rafen; er*

gäblte, bajj er beffen befonbereS Wohlwollen genoffen, unb

oerfüeg fidh fogar 511 ber ©ebauptung, bajj er üon bem
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33erewigten mehr als einmal SBohlthaten empfangen habe.

Ob er unter biefen Sonaten be§ SBerewigten baS »er*

ftanb, ba§ er bie bemfelben geliehenen ^unbert fltubel

nie jurücferhatten hatte, ober baS, bafj er ihn in ben

«Schnee geworfen ober ihm einige (Grobheiten in’S (Gefixt

gefdhrieen hatte, ba§ ertlärte ber atte |)err nid^t weiter.

35er (Graf war gegen ben alten ©aoallerijten unge*

mein höflich unb fpradj ihm feinen 35anf au8 für ba(8

Quartier.

„Sie müffen entfdjulbigen, bafj eS nid^t comfortabler

ift, ©raf — " (@r hätte beinahe „@uer ©naben“ ober

„©rtaudjt“ gefagt, fo fehr hatte er fidh fchon »om 33er*

!ehr mit oornehmen ^ßerfönlichfeiten entwöhnt) — ,,ba«

Räuschen meiner Sdjwefter ift nur flein. 2lber baS ba

werben wir gleich »erhängen, bann wirb eS gehen,“ fügte

ber Sllte hingu unb berabfchiebete fiep unter biefem 33or*

wanbe, einen $enfter»orhang beforgen ju wollen, »on ben

Dfficieren, thatfädjlich aber, um bei feiner Schwerer über

bie Öefeteren Bericht abjuftatten.

35ie hübfehe Uftjufdha erfd^ien halb mit einem Sljawl

ihrer ^errin, um ba§ fünfter ju »erhängen. 2lufjerbem

war ihr befohlen worben, anjufragen, ob ben Herren

nicht 2hee gefällig wäre.

35a3 behagliche Quartier hatte unfraglich fehr günftig

auf bie Stimmung beS ©rafen eingewivlt; er freiste

herablaffenb mit Uftjufcha, fo baff biefe ihn fogar einen

„mutwilligen Schelm" nannte, fragte fie, ob ba« $räu*

lein auch hübfd) fei; auf ihre $rage nach £hee antwortete
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er, fie fönnte ben £f)ee feinettregen bringen, aber Heber

wäre eS i^m, baf? fie ihm, Wenn baS Slbenbeffen noch nicht

fertig fei, etwas Sßotfi brächte ober einen Keinen ^mbif?

mit ©herrp, falls ber ju haben wäre. —
£>er Onfet war oon ber SiebenSWiirbigfeit beS

jungen ©rafen hod) entjüdt; er erhob bie junge ©enera*

tion ber Officiere bis an ben |jimmel unb nannte bie

jefeigen unvergleichlich „atoantagöfer" als bie früheren.

Stttna fjeborowna war bamit burdjauS nicht einber»

ftanben; beffer als $ebor ^wanitfd) tonnte fftiemanb fein,

unb gulefet warb fie fogar ernftiidj böfe unb meinte troden:

„ffür ©ie, ©ruber, ift immer ber ßefete, ber $bnen

ein freunbüd) ©efidjt gemalt h&h auch ber ©efte! $rei=

lid) finb bie SD^enfd^en jefet tlüger geworben, aber ffebor

^Wanitfd) tankte eine Ecossaise unb War ein fo tiebenS*

würbiger ttJiann, bafe, man !ann fagen, 2UIe bon ihm

entjücft waren; aber mit deiner befdjäftigte er fid) fo

atS mit mir — Sttfo: in ben atten 3e*ten gab eS audj

gute üttienfdjen!"

$ier !am Uftjufdja unb befteßte bie ©itte um Söotti

unb einen $mbifj mit ©herrp.

„Slber was machen ©ie benn, ©ruber? SitteS orbnen

©ie berfehrt an!“ fagte Slnna geborowna: ,,©ie hätten

bodj ein SIbenbeffen beftetten fotten! 8ifa! bitte, mad)’

fdhnett eins fertig, ^erjdjen!“

8ifa tief in bie ©peifetammer, nahm ^ilje unb frifd^e

^Rahmbutter unb befahl bem $odj, ßoteletteS ju bereiten.

„|>aben ©ie benn nod) ©herrp, ©ruber?“
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„Slein, ©djmefter; |ab’ aud) nie metdjen gehabt."

„Sie benn nicht? SaS trinfen @ie benn jurn

SC^ee?“

„£aS ift Slum, 3lnna ^eboromna."

„$ft baS nid)t baffelbe? ©o geben ©ie Slum, baS

ift ganj gleich. Sie märe es, ©ruber? ÜJlüßten mir fie

nicht eigentlich hierher bitten? ©ie miffen baS beffer. @S

mirb fie bod) nicht beleibigen?“

£er ^anaüerift erflärte, er bürge bafür, baß ber

©raf ein höflicher SJlann fei unb nicht ablehnen mürbe;

er roerbe fie ganj beftimmt herbringen.

Slnna ^eboromna entfernte fid), um ihr ©roSgroS*

Stleib anjujiehen unb ihre neue £>aube aufjufe^en, unb

8ifa mar fo befdjäftigt, baß fie feine $eit fanb, ihr rofa

Äattunfleib mit ben meiten Slermeln, meldjeS fie trug,

abjulegen.

UeberbieS mar fie im höchften ©rabe erregt; fie mar

überjeugt, etmaS ganj UngeroöhnlicheS ermarte fte, unb

ihr mar, als ^tnge eine bunfle Solfe tief auf ihre ©eele

herab. Diefer ^pufarengraf bäuchte ihr ein ganj neues,

für fie unbegreifliches, aber herrliches Sefen. ©ein Sha*

rafter, feine ©emohnheiten, feine Sieben, Silles an ihm

mußte etroaS UngemöhnlicheS fein, anberS als maS ihr

bisher begegnet mar. SaS er badfte, maS er fpradj,

mußte flug unb mahr, maS er that, ehrlich, maS er mar,

fchöu fein. £)aS begmeifelte fie garnicht. ^ätte er ftatt

eines $mbifjeS mit ©hem? eine Sanne mit ©albei unb

Sohlgerüchen geforbert, fie mürbe fich nicht bariibcr ge=

6
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wunbert, ihm barüber feine 23orWürfe gemalt, fonbern

e8 für ööfltg geregt unb notbwenbig gehalten Ijabett. —
9U8 ber ßaüaüerift bem ©rafen ben Söunfdb feiner

«Sdjtoefier auafpradj, Wiltigte ber Cefetere fofort ein, fri*

firte feinen $opf, 50g ben ÜJIantet au« unb ftecfte feine

©igarrentafdje ju fid).

„^efct fomm," fprac^ er ju ißotofow.

v%d) glaube njirfüd^, mir würben beffer nicht geben,“

antwortete ber dornet: „Ils feront des frais pour nous

recevoir.“

„Unfinn!“ erwiberte ber ©raf franjöfifcf): „@8
wirb ihnen Vergnügen machen; ich l)abe mich aud) fdbon

erfunbigt, ba ift ein bübfdjeS £öd)tercben .... SUfo

fomm!"

„Je vous en prie, messieurs,“ fagte ber $a=

üaüertft, um ihnen ju Derfteljen ju geben, bafj aud) er

^ranjöfifd) fenne unb bie Untergattung ber Officieve

öerftanben ^abe. —

XII.

bie Dfficiere in
T

8 girnmer traten, errötbete

8ifa, fenfte bie Slugen, ba fie fidb fürchtete, jene anju*

feben, unb tbat, als nähme ba$ £beeeiufdbenfen fie gang

in Stnfprucb. Slnna geborowna im ©egentbeit fprang

fcbnett auf, öerbeugte fidb unb, obne bie klugen oon bem

©eficbte beS ©rafen abjuwenben, fing fie an, halb feine

au§erorbenttid)e Stebntidbfeit mit bem 33ater ju preifen,

halb i§m ihre £odjter oorguftetlen, halb ihnen Ib^e mit
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f3rrud)tfaft unb ÜRarmeiabe eigener Kochfunft anjubieten.

Den Körnet beamtete fafl Sftemanb »egen feiner be*

fdjeibenen 3ur“cf^aCtung, worüber er fic^ feljr freute;

benn if)m bereitete e« ein Vergnügen, bie «Schönheit

töifa’«, bie auf ihn einen großen ©inbrutf gemacht batte,

foweit ber SInftanb e§ ibm geflattete, bis in aüe ©injet*

feiten ju betrachten.

Der Dnfei, eine fertige fRebe auf ben Rippen, borgte

nuf ba« ©efpräcb feiner ©djwefter mit bem ©rafett unb

tnartete auf eine ©ciegenbeit, feine fabaüeriftifchen ©r*

innerungen jurn SSeften ju geben.

'Der ©raf raubte $um Dbee eine fo ftarfe ©igarre,

baß 8ifa nur mit 9Rübe einen ^puften jurüd^ubaUen ber*

mochte; babei war er aber febr gefprädjig unb tieben«*

toürbig. Sünfang« warf er nur feine ©emerfungen in

bie furzen Raufen be« ununterbrochenen iRebefiuffe« ber

Slnna ffeborowna, fc^iießticp aber batte er fidj faßt allein

ber Unterhaltung bemächtigt, $n feinen ©r^tungen

fiel e« feinen gubörern nur ai« etwa« ©igentbümticbe«

nuf, baß er fid) juweüen fotcper SluSbrücfe bebiente,

»eiche in ^errengefeüf^aft nicht für anftößig gehalten

»erben, hier aber gewagt erfcbeinen mußten. -Öei folcpen

SBorten jucfte Sinna ffeborowna anfang« jufammen unb

?ifa errötbete bi« hinter bie Obren; aiiein ber ©raf be=

merfte ba« nicht unb fuhr, wenn auch einfach unb höflich,

in feiner gewohnten ©r^äblungSweife fort.

8ifa füllte fch»eigenb bie ©iäfer unb reidjte fie

nicht, fonbern fd;ob fie ben ©äften §u. ©rregtbeit

6*
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hatte fich noch immer nicht gelegt unb fie lauste auf*

merffam auf bie Sorte beS ©rafen. 3lllmählig beruhigte

fie feine einfache, guweilen ftodenbe SIrt gu fprechen. ©ie

üernahm ba garnidjt jene erwarteten überaus weifen

Sorte, fanb auch in feinem ganzen Sefen garnidjt jenes

hoch oorneljme ©trnaS, weites fie unwillfürüch bei ihm

oorauSgefefct hatte. 5US fie ihm baS britte ©laS Sljee

ljinfchob unb babei ihr fdjüdjterneS Sluge bem feinen fce*

gegnete, fenfte er nicht baS feine, fonbern fuhr fort, fie

ruhig, mit einem !aum merflichen Öädjefn anjufe^en; ba

füllte fie gegen ihn fogar etwas ^einbfeligeS unb fanb

jefct batb, baf? in ihm nid)t nur nichts Ungewöhnliches

war, fonbern bajj er fi<h aud) in nichts non allen 21n*

bereu, bie fie fennen gelernt hatte, unterfdjeibe, bafj eS

nicht ber üDtühe Werth H ftch bor ihm gu fürchten unb

bajj aufjer ben langen fauberen Fingernägeln an ihm

auch gar feine befonbere ©chönljeit fei. ©ie warb plö^tid^

ruhig, nicht ohne ein leichtes Vebauern, ihren £raum

fo fchwinben gu feljen, unb nur noch ötW beS

fchweigfamen Sfornets, ben fie auf fich gerichtet fühlte,

beunruhigte fie etwas.

„Vielleicht ift eS garnicht ®er, fonbern tiefer! ?**

badjte fie. —

XIII.

9?ach bem £h ee führte 21nna f$reborowna ihre ©äfte

in baS anbere ßimmer unb fefcte fich auf ihren ge*

wohnten Sßla^.
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„PMen 8ie fiep nidpt etwas erholen, ©raf?"

fragte fie: „SBomit fönnten wir unferen lieben (Säften

bienen? ©fielen 0ie öieüeidpt harten? ©ruber, was

meinen 0ie? könnten 0ie nic^t eine Partie ju @tanbe

bringen?"

„©ielleidpt preference?" antwortete ber S?aoallerijt:

„DaS fönnten Wir Sille Rammen fielen. 0ie fpielen

bodp, meine Herren?“

Oie Officiere erflärten fidp §u Slllem bereit, Was

it/re UebenSwürbigen SBirt^e wünfdpten.

Sifa polte auS iprem gimmer a^ten harten,

auS welcpen fie Waprjufagen pflegte, ob Slnna geboroWna’S

(Sdpitupfen halb »ergeben, ob ber Onfel nodp am Slbenb

auS ber 0tabt jurüdffepren, ober ob peute nodp ©efuep

fommen würbe u.
f. w. Obgleidp biefe harten ipr jept

fepon jwei fJJionate pinburdp gebient patten, waren fie boep

iioep reiner als bie ber Slnna 5efeorotüna/ mit Wellen

biefe Patience ju legen pflegte.

„0ie werben aber wopl fein Keines (Spiet ju fpielen

wüufdpen?" fragte ber Onfel: „$Bir fpielen gewö^nlicp um
einen palben topefen bie Partie unb babei gewinnt Slnna

geboroWna unS gewöpnlicp SllleS ab."

„Sldp, gaitj wie @ie befehlen, fo ift eS unS redjt,"

entgegnete ber ©raf.

„9iun benn, alfo um einen palben topefen Siffignation!

Unb bafj @ie midp alte $rau nidpt übertrumpfen!" fagte

Slnna geborowna, fePte fi<P bequem in ipren 0effel

unb jupfte ipre -Ulantille juredpt. — „Pielleidpt gewinne
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ich noch einen fRubel öon ihnen!" badete fte, ba fie in

ihrem Sitter eine fteine Seibenfcljaft für’S $artenfpiel an*

genommen Ijatte.

„©eftatten <3ie mir 3hncn 3U äeigen, mie man

„Dabetle" fpielt unb „üftifere"? Das ift ganj unter*

^altenb,
41

fragte ber ©raf.

tiDiefe neue Petersburger ÜWanier fanb ben SSeifall

Mer. Der Dntet öerfidjerte fogar, er fjätte eS auch

fdjon getonnt; eS märe ähnlich mie beim töoftoit, allein

er ^ätte eS fd^on faft gan$ mieber öergeffen. Slber

2lnna ^eboromna begriff eS burdjauS nicht, begriff eS

fo lange nicht, bajj fie fidj enbticfj gelungen fühlte,

lädjelnb unb juftimmenb mit bem $opfe $u nieten ttnb

ju erflärett, jefct begreife fie MeS unb baS gan$e 8piel

fei i|r tlar.

Sä^renb beS ©pielS marb t>iet gelacht, als Mna
g-eboromna mit bem 21fj unb $önig blanf SDftfere an*

fagte unb mit ©ecfjfen fifcen blieb. «Sie öerlor faft ihre

ganje Raffung, lächelte üerlegen unb beeilte fiep ju oer*

fiebern, ba§ fie fiep an bie neue 9)?ethobe burchauS noch

nicht gemöhnen fönne. Mer eS mürbe hoch für fie an*

geschrieben unb mehr als fie glaubte, ba ber ©raf, ber

um ©etb ju fpielen gemohnt mar, fehr borfidjtig fpielte

utib garnicht begreifen moüte, maS baS fchlecpte Spiel

unb bie $ufjftö§e beS ßornetS, bie er unter bem Dfdj

erhielt, bebeuten füllten.

8ifa bradhte noch tierfepiebene Slrten ©ingemacfiteS

unb Dbft unb fteHte fid) barauf hinter ben Stuhl ih«r
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Üftutter, um bem ©piet gugufepen, öon 3e^ äu 3eü

Officiere gu betrauten, pauptfäcplidp aber bie meinen

4)änbe be« ©rafen mit ben rofigen fc^ön gepflegten

9?ägein, bie fo fidler unb erfahren bie Harten auf ben

£ifcp tearfen unb bie ©tidpe eingogen.

Stfacpbem fiep Stnna ^eboromna mieber einmal in

i^ren Strümpfen gängiicp »ergriffen unb in ihrer Stuf*

regung atfe @eifte«gegenmart »ertoren patte, bemüpte fiep

8ifa, ipre Sföutter au« iprer fomifcpen Sage gu befreien

unb fagte lädpelnb:

„Stput nicpt«, 2J?ama! ©ie merben e« fdpon mieber

geminnen. Uebertaffen ©ie ba« ©piet einmal bem £>nfel.

Dann mirb ber f<pon ’reinfallen."

„Senn SDu mir menigften« pelfen tönnteft, 8ifa!"

antroortete Slnna geboromna unb fap ipre £odpter gang

»ermirrt an: ,,^dp meif? mirlticp nicpt, mie idp muß.“

„Sluf biefe Seife öerftep’ idp audp nicpt gu fpielen,"

entgegnen ßifa unb gäplte in ©ebanfen bie 9?emi«’ ber

SKutter: „©o merben ©ie oiel vertieren
!

0rür 'ißinotfcp’fa’«

Hleib mirb nicpt« übrig bleiben," fügte fie fcpergenb pingu.

„$a, auf biefe Seife finb gepn ©itberrubel leicpt

pin," fagte ber Hörnet, inbem er Cifa anfap unb mit ipr

ein ©efprädp angufnüpfen münfcpte.

„Slber mir fpielen bodp um Siffignationen!" fragte

Slnna fjeboromna unb fap Sille nacp einanber an.

,,3a, mie benn? üßadp Siffignationen öerftepe idp

nicpt gu recpnen," ermiberte ber ©raf.

„£>eute regnet audj 9?iemanb mepr banacp," be*
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[tätigte ber Outet, ber fetjr fidjer fpiette unb im ©e*

minne mar.

Oie alte Oame tiefj jefct ©djaummein bringen unb

tranf fetbft gmei ©täfer baöon. ©ie mar gang rotlj ge*

morben unb fdjien gegen SItteg gteidjgüttig gu merben.

©ogar ein ©üfdjet grauer |jaare mar ifjr unter ber

|jaube Ijerüorgefrodjen, aber fie fdjob [ie garnidjt mieber

gurüdf; [ie glaubte [dEjon -Dtitlionen öertoren gu tjaben

unb fat) fid) bem ©erberben gemeint. Oer Komet [tief*

immer häufiger unter bem Oifdje mit bem [Jufj ben

©rafen an, bodj biefer fc^rieb nur bie öertorenen ©piete

ber atten Oame an, big bie 'Partie gu ©nbe mar.

Sie fe^r fictj Slnna [Jeboromna audj bemüht Ijatte,

fidj fetbft über iljren ©ertuft gu täufc^en unb fidj öor*

gureben, baß [ie fic^ in ber gufammenredjnung irre un^

nidjt ridjtig gu gälten öerftelje, fefct bei ber Stbredjnung

geriet^ fle in (Sntfe^en über bie |jölje iljreg ©ertufteg,

benn eg ermieg [idj, baß [ie 920 points öertoren batte.

„Sttfo bag madjt in Stagnationen 9 Stubet unb

gmangig Kopefen," fragte [ie gu berfdjiebenen [Diäten unb

begriff eg garnidjt, atg iljr ©ruber iljr gu iljrem ©nt*

fe^en erftärte, baß fie gmei unb breiig 9tubet unb

fünfgig Kopetett öertoren Ijabe, bie fie notljmenbiger

Seife begabten müßte.

Oer ©raf gä^tte garnidjt ben it)m gugefattenen

©eminn nadj, fonbern erljob fidj gteidj nad) bem ©piet

unb trat an’g genfer, neben metcpem öifa etmag fatte

Küdje guredjt [tettte unb eingemadjte Pitge aug einem
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<StaShafen auf einen Heller fdjüttete. (Er tljat atfo baS

fo rul)ig unb einfach, maS ber dornet ben gangen Slbenb

fo feljr getüiinfc^t unb nicht fertig ju bringen Dermocht

tjatte; er begann Ijöd&ft einfach mit ihr über baS SBetter

fpredf>en.

£)er dornet befanb ftcf) mährenbbem in einer nichts

weniger als beneibenSmerthen Sage, üftit ber (Entfernung

beS ©rafen unb noch mehr mit ber Sifa’S, bie fie noch

bet guter Saune ju erhalten Oerflanben hatte, mürbe Slnna

^eboromna ganj aufrichtig t>erbrie§tich-

„(Es ift einfach gemiffenloS, «Sie fo ju überrumpeln,“

fprach ^ßofolom, nur um etmaS ju fageti.

„Qa, ®ie hätten noch anbere Eiferen unb Tabellen

auSbenlen fönnen! $ch Oerftehe baS nicht. SSMe oiel macht

eS benn in Siffignationen?“ fragte fie.

„3mei unb breifjig 9tubel fünfzig $ope!en!“ mieber*

holte necfenb ber ^aoallerift, ba er hübfdj gemonnen

hatte: „©eben Sie baS ©elb nur heraus, Sd)mefter;

rüden Sie nur bamit h^auS!"

„3<h merbe auch 2lüeS bejahten, aber ein anbermat

taffe ich utich nicht mieber fangen. T)aS fann idh ja in

meinem ganjen Seben nicht jurüdgemimten."

Slnna fjeboromna ging in ihr 3ünmer, lehrte, fidh

lebhaft in ihren £>üften miegenb, jurüd unb brachte neun

SRubel Siffignationen. 9iur auf bie bringenbe (Ermahnung

ihres löruberS rüdfte fie auch mit bem Uebrigen h^auS.

£)a ^ßolofom etmaS Slngft hatte, Slnna f^eboromna

mßdhte ihn auSfchelten, menn er fid) mit ihr in ein ©e*
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fpäd) eintiefc, er^ob er fidj f^roetgenb, utib gefeüte fich

gu ben fid) am genfier Unterhaltenben.

Stuf bem gum Slbenbeffen gebecften Urfd) Brannten

gtoei SjTatglic^ter. ^re flammen fladerten gumeilen in

ber gum genfter ^ereinbringenben frifdjen, aber hoch

toarmen Suft ber HMnadjt. $n bem offenen fjenfter

mar eine anbere |jelligfeit alä in bem übrigen gumm-
ier faft bolle ÜJ?onb fchrnamm über ben SOßipfeln ber

hohen Sinben unb beleuchtete bie feinen meinen SBötfdjen,

bie bann unb mann an ihm borübergogen. Vom Reiche

her, beffen bom 9ftonb berfitberte fläche burd) eine ber

Siüeen herüberfchimmerte, quatten au§ SeibeSfräften bie

$röfche. üftah unter bem $enfter im buftigen ^lieber*

bufche, beffen thaufeudjte Vlüthen ficb) gumeilen leife be=

megten, hüpften unb flatterten gumeilen irgenb meldje

Vöglein umher.

,,2Be(ch’ ein prächtiger Slbenb", hat *e ber fi<h &fa

nähernbe ©raf biefe angerebet, inbem er fid) auf bie

niebrige ffenfterbanf nieberfefete: „Sie gehen mopl biel

fpagieren ?"

„0 ja", antmortete Sifa, bie jefct ihm gegenüber

gar feine Verlegenheit mehr fühlte: „3$ ho& morgend

biel megeti ber SBirthidjaft gu laufen unb mache bann

einen (Spagiergang mit Vtmotfdjfa, ba§ ift nämlich bie

Pflegetochter bon 2)fama."

„“SaS Sehen auf bem Sanbe ift febr angenehm",

fagte ber ©raf, bvücfte fich ein 9)?onocle bor’3 21uge unb

fah halb ben ©arten halb 8ifa an: „©epen Sie auch

Sfadjtä im äftonbenfdjein fpagieren?"
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„$ftein. $m üorigen ^atjre gingen mir faft jebe

9iacbt mit bem Onfet f^ajieren, wenn SUZonbenfcbein

war. ©odj ba befiel iljn eine fonberbare ^ranf^eit,

©$laflofigfeit. Sffiar 23oümonb, fonnte er nie einfcfylafeit.

©ein 3‘mmer liegt gerabe nadj bem ©arten hinaus nnb

baS fünfter ift fe^r niebrig, fo bafj ber fDionb ba ganj

bineinfcbeint."

„©onberbar!" bemerfte £urbin: „$ft baS nicht

3br gmtrner?"

„Sftein, i$ übernachte nur beute bort. $n meinem

3immer logiren ©ie."

„2lt|! Sft’8 möglich! 21$, mein ©ott! $$ Werbe

mir biefe Unruhe nie öerjeihen, bie wir $bnen gemacht",

fprad) ber ©raf unb liefe jurn 3e*$en ^er 2lufri$tigfeit

feiner ©efühle baS ©las aus bem 2luge fallen: „|)ätte

id) gewu§t, bafe wir 3b I,en fotd^e Umftänbe . .

„Selche Umftänbe? ^m ©egentheil, id) freue mid)

febr. Dn!el§3*mmer ift fo Wunberf$ön, fo gemütblich,

unb bafe fjenfter ift fo niebrig, bafe i$ fo lange barin

figen werbe, bis i$ einf$lafe, ober i$ flettere au$ gar

jum ©arten hinaus unb gehe noch in ber 9?adjt fpajieren."

„SaS für ein prächtiges Stäbchen", ba$te ber

©raf unb Hemmte wieber baS ©laS in’S Stuge; bann,

als ob er fi$ auf bem fjenfterbrett etwas bequemer

fegen wollte, oerfudjte er $r 3rüfed)en mit bem feinen ju

berühren. — „Unb wie fdjlau fie mir ju oerftehen giebt,

wie id) fie feben !ann, wenn id) eS will: im ©arten,

im fünfter."
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Sifa »erlor in feinen Slugen fogar einen großen Streit

ihres SReigeS. 3U erfdjien ihm ber ©ieg über fie.

(Sr blitfte in bie bunllen Sllleen hinaus unb bemerfte

fdhmärmerifch:

„Sie föfttid^ müjjte eS fein, fotd^e SRacbt im ©arten

mit einem Sefen, baS man tiebt, gu »erbringen!"

Sifa füllte, bafj fie »erlegen marb fomoht burdf) biefe

Sorte, als burdj bie mieberhotte, t»ie jufällige ^Berührung

feines $ufjeS. Ohne nadhgubenfen, ermiberte fie nur

etmaS, um nicht »erlegen gu erfreuten:

„0 ja, eS ift febr angenehm, im üftonbenfdhein

fpagieren gu geben."

(SS mürbe ihr unbehaglich gu üftuthe. ©ie banb

ben ©laSljafen, aus meldhem fie bie *ißilge genommen hatte,

mieber gu unb mollte fidh bom fünfter entfernen, als ficb

ber hontet ihnen nährte. (SS regte fidh btöfeli<b *n ibr

ber Sunfdh, auch ihn etmaS näher lernten gu lernen.

„Selch’ eine reigenbe 9?acht," rebete audh er fie an.

„Sieb, b*e fpredhen immer nur »om Setter,"

backte fie.

„Unb metche feböne SluSficht »on biefem fünfter,"

fuhr ber dornet fort: „Slber $hncn t»irb baS mohl fdhon

tangmeilig gemorben fein?"

(Sr hatte bie fonberbare, ihm eigenthümliche Neigung,

immer £)inge gu fagen, bie benen, toeldbe ihm gefielen,

nidht burcbauS angenehm mären.

„Sarum meinen ©ie?" ermiberte Sifa: „^mmer
biefelbe ©peife ober ein unb baffelbe Sleib tann (Sinem
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r»ohl lattgmeilig »erben, aber ein fdjöner ©arten nic^t,

»enn man, gern in ihm fpagieren geht/äumal trenn ber

SDfonb fo fdjön fcfyeint. 2lu3 bem .ßimmer beS OnfetS

ift ber ganje Seid) ju iiberbliden, unb ba£ »erbe ich ^eut

Kenufcen.

„^ad^tigaüen aber giebt e§ bei ^nen fdjeinbar

nicht," bemerfte ber ©raf, ber fidj ärgerte, baß ’ißolofo»

bag»ifd^en gefotnmen »ar unb ihn hinberte, bie genaueren

SBebinguttgen be§ ©tellbidjein ju erfahren.

„O bod), »ir tjaben immer »eldte gehabt/' ant»

»ortete Sifa; „bodj im norigen $aljre haben fie fie un£

»eggefangen unb in ber »origen ffiodje fing »ieber eine

fo fdjön an, aber ba fatn ber ©ejirlöbiUtct mit feinem

Schellengeläute unb »erfdjeuchte fie. ^m »origen ^a^re

haben ber Dnfel unb ich fo oft in ber bunffen SUlee ge*

feffen unb »ohl j»ei ©tunben lang auf ihren ©efang

gelaufcht."

„2öa3 plaubert hi«» SllleS bie Keine ©d)»äherin

au§?" mifdjte fich ber Dttfel, ber fid) ebenfalls jefet

näherte, in’S ©efprät^: „2£äre eS $hnen nicht gefällig,

einen Keinen $mbijj ju nehmen?"

9?ach bem Slbenbeffen, »äljrenb »elchem e§ bcm

©rafen burd) fein Sob ber einzelnen ©erichte unb burch

feinen Sl^petit einigermaßen gelang, bie fdjtec^te Saune ber

Slnna geboro»na ju »erfcheuchett, »erabfdjiebeten fich bie

Officiere unb begaben fich in ihr ßimmer.

£>er ©raf briicfte bem £)n!el bie |janb, aud; ber

Slnna ^eboromna, ohne fie ju bereu 2$er»unberuttg ju
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lüffen, reichte fie fogar ßifa, wobei er ihr gerabe in bie

Stugen btiefte unb. -ihr auf feine angenehme SBeife leicht

jutächelte.

DiefeS Sächetn unb biefer iötid malten wieber ba§

junge 2J?äbdjen gan§ oerwirrt.

„(Sr ift jwar hübfdj," backte fie, „aber auch fe£>r

oon fidj fetbft eingenommen/' —

XIV.

„2tber Du fdjämfi Dich jawoljt garniert/' fprach

‘ißotofom, at§ bie beiben Dfficiere in ihr Zimmer jurücf*

geteert waren: „^dj ^abe mir abfidjttich fooiet OJZü^e ge*

geben gu üertieren unb ftiefj Did) immerwäbrenb unter

bem Difdje an. Die alte Dame war ja gan$ erfdjüttert!'*

Der ©raf (ac^te unbänbig.

„(Sine brottige 'ißerfon! 953ie hat fie fid) erbojt!
1 '

Unb er lachte wieber fo auSgeiaffen, ba§ fogar ber

hinter ihm ftef»enbe Johann bie 2tugen fenfte unb leidet

mittäc^elte.

„Da§ ift ja ber ganje «Sohn unfereS |>au8freunbeg!

£a tja tja!"

„Dlein, wirftidj! Da§ finbe id) nid^t hübfdj. <Sie

hat mir orbenttid^ leib getfyan," fagte ber dornet.

„2t dj, Unfinn! Du bift noch fetjr jung! Sottteft

Du benn, bajj ich Oertieren fottte! SBeS^atb?

wo id} e§ nod) nicht oerftanb, habe id) aud) genug Oer*

toren, unb jetjn ftiubet, 23ruber, tömten wir immer noch
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gebrauten. 2ftan muf? baS Seben oom hraftifdjen ©tanb*

fünfte aus betrauten, fonft bteibt man ewig ein£)ummfohf.“

^otofow fdjwieg. @r Ijatte fidj öorgenommen, un*

geftört an Sifa, bie ihm als ein ungemein reines unb

fdjöneS ©efen erfdjien, gu ben!en. (Sr fteibete ftc^ beS*

f>alb auS unb tegte fid; in baS meid)e, warme Seit,

weites man ihm ^ier bereitet batte.

„(Sbre unb 9fubm, Was bebeuten bie?“ badete er,

wäljrenb er auf baS burdj ben ©harnt oerbängte ^enfter

bliefte, burd) welches [ich einige bleiche ©trabten beSüDfonbeS

bineinftabten: „£>aS größte ©lücf ift eS bodj, in einem

ftilten ©infet mit einem tiebenben, ttugen ©etbe gufammen»

guteben; nur baS ift ein echtes, bauerbafteS ©tücf!“

Slber 'ißotofom füllte fidj garniert aufgelegt, fotdje

©ebanfen unb Sräume feinem fjreunbe mitgutbeiten; er

erwähnte fogar mit feiner ©itbe beS BanbfräuteinS, ob*

wobt er überzeugt war, bafj auch $ener an fie badete.

„©arum fteibeft £)u £)id) noch nicht aus?“ fragte

er enbticb ben im .gimmer auf unb abwanbetnben ©rafen,

„gjcb möchte noch nic^t fdjtafen. ©enn £)u wiltft,

föfdbe baS Sicht, idb tege mich nod) nicht.“

Unb er fuhr fort auf unb nieber gu gehen.

,,©o! $cb möchte noch nicht fdjtafen!“ wieberbotte

^Jotofow in ©ebanfen bie ©orte beS $ameraben; nach

bem heutigen SIbenb empfanb er eS gum erjien ÜRate

peinlich, bafj er fo unter bem (Sinftuffe $eneS jtanb, unb

hatte große Suft, fich bagegen aufgutebnen: fann

mir oorftetten,“ räfonnirte er in feinen ©ebanfen fort,
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„ma§ in deinem fc^ön gelammten topfe rorgebt! £ydb

pabe e§ tnobl bemerft, baß fie auch £)ir gefallen ^at!

2lber £)u bift nidbt im Stanbe, biefeö reine, einfache

.
Sefen ju begreifen; für Süd) bebarf eS nur einer SDMnna

unb ber Dberften=(Spaulett§. ^db tritt i§n bodj einmal

fragen, toie fie ihm gefallen bol-"

(Sr brebte fidb fdjon in feinem ©ette nach Surbin

um; botb er bebadjte fidb trieber unb fühlte, bafj er nidbt

im Stanbe fein mürbe, mit ihm 311 ftreiten, menn er

mirtlicb fr auf Sifa berabblitfen füllte, mie e§ ibm fcbeinen

mottte, ja, bafj er nidbt einmal bie traft bal^en mürbe,

mit ibm nicht einrerftanben 3U fein; fo febr mar er ge*

mobnt, fidb unter feines fJreunbeS Autorität, bie ibm

täglich lüftiger unb ungerechtfertigter erfdbien, ju beugen.

„Sohin mittft £)u?" fragte er, alä er fab, bafj Surbin

fidb W* 3Jiübe auffefcte unb jur £bür ging.

„3$ mitt einmal im Statt nach ben ^ferben feljen,

ob SltteS in Drbnung ift."

„Sonberbar!" badbte ber tornet, aber er löfchte ba&

Sicht, gab fidb ttftübe, feine unrerftänbigen eiferfüchtigeit,

ja fogar feinbfeligen ©ebanfen gegen feinen tameraben

ju unterbrüdfen, unb legte fidb auf bie anbere Seite. —
Um biefetbe 3«* batte ^nna 5cb°r°mna ibren

©ruber, ihre Tochter unb ihr “ißflegefinb betreuet unb ficb

barnadj. in ihr 3immer gurütfgejogen. Seit lange batte

bie alte ®ame nicht mehr fo riete unb ftarfe ©inbrücfe

an einem Sage empfangen, alä an bem heutigen. @te

rermodbte beSbalb nicht rubtg 311 beten; bie mebmiitbige.
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lebhafte (Srinnerung an ben öerftorbenen ©rafen uttb ber

©ebanfc an feinen jungen gecfenfjaften Sohn, ber fie fo

fcbmäblicb überoortbeilt batte, fanten itjr nicht au§ bent

Sopfe. £)ocb al§ fie fid) ihrer ©etoobnbeit nach auSge*

fbeibet unb ein halbes ©laS SQßaffer, rcebc^eö auf ihrem

^a^tttfcfjiben für fie bereitgeftellt mar, auSgetrunfen batte,

legte fie fidj in’S 23ett; fie tocfte ihre SieblingSfahe unb

fing an fie gu ftreid^ebn, roogu biefe fcbnurrte; aber fie

fonnte immer noch nicht einfcbtafen.

„£)aS ift bie fa^e, bie mich ftört," backte fie unb

jagte biefelbe fort.

T)ie $afce fprang roeicb auf bie @rbe, brebte lang*

fam ihren flaumentoeicben Sdjmeif unb fprang auf bie

Dfenbanf.

$efct fam auch baS SOZäbd^en, meines bei ihr im

gintmer auf bem fjrufjboben gu fdjjlafen pflegte, breitete

ihre f$ilgbecfe aus, günbete bie fftad)tlampe an unb löfcbte

baS Sicht, iöalb fcbnardjte baS 2J?äbcben, aber ber

(Schlaf fam noch immer nicht gu 2lnna 5^°t°tona unb

beruhigte nicht ihre aufgeregten Sinne. £)er |)ufar erfchien

roie lebenbig üor ihr, fobalb fie bie 2lugen fd)lo§, unb

fie fab ihn oor fiep im 3immer, roenn fie bie Slugen

öffnete unb bei bem febmadjen Schein ber Sampe bie

Äommobe, baS £ifd)cben, baS an ber SBanb hängenbe

toeijje ßleib erblicfte. 23alb warb eS ihr gu he >B unter

bem geberbett, balb tiefte ihre Safdhenuhr unauSfteblid)

laut neben ihr auf bem Sifdjcben, unb gulefct fchnarchte

ihr baS $D?äbcbeu gu laut. Sie raeefte fie beSbalb unb

7
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befaßt ihr, nicht ju fdjttardjen. Slber wieber fc^tüirrten ihr

bic ©ebanfen an ihre Softer, an ben alten unb ben

jungen ©rafen, an baS tartenfpiel wunberlidj burch ben

topf; balb tankte fie mit bem alten £urbin SBaljer unb

betrachtete ihre Dollen, weißen Schultern, fühlte auf ben*

felben plöhlidj tüffe unb erblicfte gleich barauf ihre

Tochter in ben Sinnen beS jungen ©rafen.

„9tein, heute ift baS nicht mehr roie bamalS; bie

2)?enfchen finb anbere geworben. @r War bereit, für

mich burdj’S $euer §u gehen, unb baS Derlohnte fich auch

ber SDiühe! Slber biefer fchläft jejjt gewiß wie ein ©in*

faltSpinfel unb freut fich, baß er im Spiel gewonnen

hat; nein, ber hat fein 3eug ba$u, |jerjen ju gewinnen.

Slber fein SBater! £>h, tote flang baS, als er oor mir

auf ben tnieen fpracf>: „2öaS, befiehtft £>u, foü ich

thun? Soll ich mid) fofort umbringen? ober was willft

£)u? Unb er hätte fid) umgebracht, wenn idh eS Der*

langt hätte!"

^töfclich erfcholl auf bem torribor ber Sauf nacfter

$üße, unb Sifa, in ein großes Xudf) gehüllt, eilte bleich

unb äitternb in’S 3^mmer unb fiel faft auf baS 4öett

ihrer SJtutter. —
Sifa war, nachbem fie fid) Don ihrer üDiutter Der*

abf «hiebet hatte, allein in baS ehemalige 3ünmer ihres

DnfelS gegangen. Nachbem fie fich ihre Weiße 92adhtjade

angejogen unb ihren langen bidfen 3°Pf in ein Such ge*

wicfelt hatte, löfdjte fie baS Sicht, fchob bie untere ^älfte

beS $enfterS in bie ^öhe, fefete fich auf einen Stuhl
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unl> richtete ihre finnenben lugen auf' bie SSafferflädje,

bie jefct, toom fitbernen ©lange beS 2RonbeS gang über*

floffen Dor ihr lag.

Ille ihr bisher gewohnten öefdjäftigungen unb

Neigungen erfdjienen ihr fetjt plöfclich in einem gänglid)

Deränberten Sichte. Die gweifel* unb felbfttofe Siebe, ein

^eit ihres ©elbft, gu itjrer alten launenhaften Butter,

gu bem hinfälligen aber gutljergigen Dnlel, gu ben übrigen

^auSgenoffen, §u ben dauern, welche ihr Fräulein Der*

fütterten, gu ben Hüben unb gu ben Kälbern — : ItleS biefeS,

felbft bie einig Wanbelbare, b^eut abgeftorbene, morgen

Wieber neubetebte ^atur, in welcher fie, Ille liebenb unb

öon Illen geliebt, aufgewachfen war unb bie ihrer (Seele

ftetS einen glücfli^en, füllen ^rieben gurüefgugeben Der*

mocht hatte : lüeS, MeS erfchien ihr je|t nicht

al§ baS flüchtige, llleS erfcfjien ihr heute eitet unb nichtig.

©S war ihr, als hätte ^emanb gefagt: „Id), Du
Dummerchen, Dummerchen! gwangig ftaljre hinburdh

haft Du eitel thorierte Dinge getrieben, haft Illen, ©ott

roeifj Wogu, gebient unb hnüeft leine lhnun9 baDon, was

fieben, was ©lücf ift!"

Diefer ©ebanle erwachte jefet ftärler unb lebhafter

als je guDor in ihr, wäljrenb fie in bie £iefe beS ftillen,

monbburdhleuchteten ©artenS hineinblicfte. Unb was brad)te

fie bagu? ©ine plöfctiche Siebe gum ©rafeji? Durchaus

nicht: er gefiel ihr gar nicht. Der dornet hätte ihr £>erg

fchon eher befdjäftigen fönnen; bodh er War gu unanfehn*

(ich, 8U fdjweigfam, gu gurücfhaltenb. $hn fergafj fie

7*

.'in ’i
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unmittfürtid} unb jauberte fid) in ihrer 33orffettung ju

ihrem eigenen 2lerger unb Sßerbrufj baS 33ilb beS ©rafen

oor Slugen.

((

s
Jiein, ber ift eS nicht!" badete fie.

$fm Obeat mar Diet entgücfenber, baS mar ein $beat,

metdjeS fie in biefer Iftacht, in biefer 9?atur ohne @in=

buffe für beren reine (Schönheit hätte lieben fönnen; ein

^beat, metct^S ihr bie rauhe ©irttichfeit burch nichts hätte

toerfürjen tonnen.

Anfangs mar eS bie ©infamfeit gemefen, baS $ern*

fein oon atten fotcfjen üftenfdjen, metdje ihre Slufmerffam*

teit auf fid) §u jiehen vermocht hätten, maS bie Siebe,

metdje bie SSorfehung mie in alle, fo auch in ihre ©eete

gelegt hatte, mit ihrer ganzen ©ematt nod) fo rein unb

unberührt in ihrem ^jerjen erhalten hatte; hoch fe^t hatte

fie fdjon ju fange mit biefem mehmüthigen ©lüde in fich

gelebt, um nicht feines SSorljanbenfeinS in fidh bemufjt

•$u merben unb oon 3e*t ju 3eit öffnete fie biefe geheim*

niffbotte Kammer ihres ^jer^enS, um fich an bem 2tnbticf

ber barin oerfdjtoffenen Schäle ju taben, mit benen fie

unbebachter SBeife gar leicht einen ©tücftichen überföhütten

tonnte; o, menn fie hoch biefe Schäle, biefeS geizige

©tücf bis an ihr ©rab bemahren möchte! 2Ber meijj, ob

baS nicht baS befte, baS einjigfte unb allein mögliche

mahre ©tücf ift?

„£> ©ott, mein £>eitanb," badete fie: „$ft eS niög*

lieb, ba| idh um aü mein ©tücf unb meine ^ugenb ge*
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tommen bin, bafj eS mir nidjt meljr naljt .... niemals

mefjr naljt? ^ft baS mirflid) jo beftimmt?"

Unb fie blidte in ben t)eüen UmfreiS beS Rimmels um
ben SJionb; ein leidjteS meines Sööltd^en, bie ©terne oer-

becfenb, näherte fid).

„Serbeeft baS 9Bölfd)en ben SDionb, bann ift eS jo

beftimmt," fiel iljr ein.

(Sin langer Oiebelftreif 50g über bie untere .pälfte

ber gellen (Scheibe, unb baS Sidjt auf bern Olafen, auf

ben Söipfeln ber Säume unb auf ber glädje beS SBafferS

marb latigfam btäffer, bie buntten ©Ratten ber Säume

mürben minber benterfbar; unb mit bem fallen ©Ratten

flog über bie Slätter ein leifer SBinbfjaucfy unb trug ait’S

fünfter ben tljaufrifdjen ®uft beS SaubeS, ber feuchten

(Srbe unb beS blüf)enbeit fJlieberS.

„Oiein, eS ift nidjt beftimmt," tröftete fidj Sifa: „Unb

menn ljeute Oiadjt bie Oiadjtigaü mieber ju fingen anfängt,

bann ift, maS idj mir gebaut Ijabe, lauter bummeS geug,

unb id) Ijabe feinen ©runb ju »erjagen."

Sange nodj fafj fie fdjmeigenb ba, als ob fie ^e*

manben ermartetc; mieber marb es fjell, mieber jogett

2Bölfd)en unb Oiebelftreifen über ben 2)2onb.

Sifa mar am ^enfter fijjenb eingefdjlafen. £>a mecfte

fie mieber bie Oiadjtigall mit einem langgejogenen Sriller

üom SBaffer Ijer. ®aS Sanbfräulein öffnete bie Slugen.

OieueS (Entwürfen füllte ifyre ©eele, meldje fidj mieber

in jener geljeimnifmollen Serbiitbuttg mit ber Oiatur füllte

bie fid) fo tic^t unb frieblid) »or U)r ausbreitete, ©ie
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ftüpte ipr topften auf beiben Rauben. ©in füf?e§r

quälenbeS ©efüpl ber SBepmutp 30g ipre 33ruft jufammen

unb frönen einer reinen allgemeinen Siebe, bie nadj

©efriebigung biirftete, gute, tröftenbe £pränen traten ipr

in bie Slugen. Sie faltete ipre |)änbe auf bem fjenfter»

brett unb legte ipren Kopf barauf. ^r SieblingSgebet

fant ipr non fetbft auf bie Sippen unb fo, mit feudpten

2lugen, fdplummerte fie ein.

^lötjlidj mectte fie bie löeriiprung einer |janb. Sie

ermatte, $ene Serüprung mar leicht unb angenepmr

jene fpattb brücfte bie ipre ftärfer. ^3lö^lid^ marb fie

iprer felbft unb ber SQBirflid^feit bemüht; fie fdprie auf,

fprang gurücf unb, inbem fie fiep felbft §u Überreben

fudpte, bafj ba3 nidpt ber ©raf fei, ber bort, oom SOionben*

fepein gang übergoffen, bor bem fünfter ftanb, eilte fie

au§ bem —

XV.

©raf £urbin mar e§ mirflidp. 2118 er ben 2luffcpret

be§ jungen SDläbcpeng bernapm unb gteidp barauf roie §ur

Slntmort baS Knarren be§ ^adptmäcpterS pinter bem
' ©artenjaun, lief er eiligft in bem ©efüpl eines ertappten

X)iebe8 über ben feudpten Olafen in bie Xiefe beS ©artend.

„ 2ldp, idp £)ummfopf! $cp 'Dummfopf! ©ie fo gu

erfepreefen! $cp pätte baS borfieptiger anfangen müffen,

fie anreben! Op, maS bin icp für ein £oUpatfdp !

“

©r blieb ftepen unb pordjte.

£)er 9iacptmädpter trat burep bie Pforte in ben
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©arten, wobei er feinen Stocf auf bem S&ege hinter fid)

berfdjleppte. £urbin war gezwungen, einen 23erfted gu

fudjen. @r ging am UferbeS Reiches längS; bie fjröfcbe,

bie unter feinen ^üfjen ^eröor in’S SBaffer tjüpften, liefen

ihn gufammenfcbrecfen. ^ier, trofc beS feuchten ©runbeS,

budte er fid) gufammen unb fing an, barüber nadjgubenfen,

wie er eS gemacht batte, Wie er über ben 3aun geftiegen,

ihr ^enfter aufgefudjt urb fd^lie^lic^ bie weifje ©ejtalt er*

btidt batte, wie er fidj bann, ängftlidj auf febeS ©eräufd)

borcbenb, bebutfam einige Schritte genähert, bann fid^

Wieber tiom fünfter entfernt batte, wie ibn ber

ergriffen, ob fie über fein langes 3ö9ern 3U formen Oer*

brieflich fei ober, ob fie ibn wirtlich unb überhaupt gum

Stellbidjein fo batb eingelaben haben fönne, bis er fidj

enbticb ber 23ermutbuug bingegeben, fie ftette fid) mit ber

Sdjambaftigteit eines öanbgänScbenS nur fdjlafenb. So
näherte er fidj entfdjloffen unb ertannte genau ihre gange

•Stellung; bo<h irgenb etwas machte ihn wieber gagbaft,

er gog ficb abermals gurücf, fcbämte ficb felbft über feine

Unfcblüffigfeit, trat wieber breift auf fie gu unb ergriff

ihre |janb. —
£>er Nachtwächter fnarrte gum gweiten 2ttal unb Oer*

lief? bann Wieber burdj bie Pforte ben ©arten. £)aS

^enfter im 3inimer beS ^räuleinS Warb gefcbloffen unb oon

innen noch mit einem Saben oerfidjert £aS 2MeS mitangu*

feben, ärgerte ben ©rafen im hofften ©rabe. ©r hätte

oiel barum gegeben, baS Abenteuer noch einmal oon

oorne unternehmen gu lönnen; je^t würbe er eS fdjlauer

angefangen haben.
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,,5ld)! Sine fo reijenbe Jungfrau! ©o frifd), fo

natürlid)! Unb ba§ l;abe icf> fo öerfd;erjt! $d) bin ein

großer £ollpatfd)!“

(5r l)atte je§t alle Suft 3U fcfylafen oertoren. 2J?it

ben fdjmeren ©dritten eines oerbrießüdjen ÜJienfdjen ging

er auf’S ©eratfyemoljl in ben bitten Sinbenalleen oormärtS.

2lber enblid) braute aucfy il)m bie üerföljnenbe ®e*

matt biefer füllen 9?ad;t eine 2lrt bon Gsntfagung unb

fanfter Öiebe8fel)nfud)t. £>ie burc^ baS biente ßaubbadj

bringenbeit bleichen äftonbftraljlen zeichneten Heinere unb

größere 8id)ttreife auf ben lehmigen, I)ie unb ba oon Ijerbor*

fproffenbem ©rafe ober einem trodenen grneige fabedten

3Beg; baS 2aub erfd)ien mie berfilbert unb bie ©lätter

flüfterten mit einanber.

$m |>aufe mareit fämmtlidje Sinter gelöst unb

jebeS ©eräufd) berftummt; nur bie 9?ad)tigall erfüllte mit

il)ren £önen, mie eS fc^ien, ben ganzen unbegrenzten

füllen unb litten 9iautn.

„Sßeld) eine 9iad)t, meid) eine munberbolle s?iad)t!'*

badjte ber ©raf, inbein er bie buftige ^rifcfye beS ©artenS

tief in ficf> einfog
: (

,9iur ©ins tl)ut mir leib — $d) bin mit

mir, mit ben anbern, mit ber ganzen SBelt unzufrieben.

2öeld)’ ein reizenbeS, liebes 2Käbd)en! 93ielleid)t aber ift

fie aud) felbft betrübt
"

|)ier nahmen feine ©ebanlen eine anbere 9üd?tung

an; er fal) fic^ in ben berfdfiebenften fonberbarften

(Situationen im ©arten mit biefem ßanbfräutein; bann

trat an beren ©teile feine geliebte 2)ünna:
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„2BaS bin id) nur für ein ©ummfopf! ^ätte

fte einfach um ben Seib faffen unb fiiffen füllen!"

SDZit bem ©efüljl ber 9teue, bieS nicht getljan §u

haben, teerte ©raj ©urbin in fein 3immer äurütf.

©er Äornet fdhüef noch wicht. (Sr breite fich im

Sette fofort mit bem ©efidjte bem ©rafen §u.

„Du f<hläfft noch nicht?" fragte biefer.

„Sftein".

„©oll ich ©ir erzählen, maS idh eben erlebt ha&e?"

„i«un?"

„üftein, lieber nicht .... ober hoch! 3^’ einmal

©eine ©eine an." (Sr fagte fich in ©ebanlen üon aller

weiteren (Sabale loS unb fefete fic^ mit lebhaftem 21uS=

brucf ju feinem tameraben aufs Sett.

„©teile ©ir üor, bas ^räulein hatte mid) §u einem

SflenbejüouS befiellt . . .
."

„2BaS fagft ©u?!" rief ^ßolofom unb richtete fich i Itt

Sette auf.

„üftun, hör’ nur ju . . .
."

„S33ie benn, mann? ©aS ift ja ganj unmöglich!"

„damals, als $hr baS ©piel jufammenrechnetet,

ba fagte fie mir, fie mürbe heute 9?adjt am genfter fi^eit,

unb man lönne in biefeS $enfter 9an3 teic^t hineinfteigen.

©aS nenne ich ^»raftifc^: mäljrenb ©u ©ich mit bem

2llten ba im Rechnen abquälft, machte ich feiefe ©ad^e ab.

©u mufjt es ja felbft gehört ha&en, mie fie in ©einer

©egenmart mieberholte, fie mürbe biefe SJadjt am fünfter

fifcen unb ihren ©eich betrad^teu . . .
."
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„3a, aber baS fagte fie gang barmtoS!"

„'DaS ift eS eben; idj n?ei§ nicht, ob fie baS mit

Slbfidjt ober nur fo gefagt bat. @S ift ja mögtic^, ba§

fie fidj nichts babei gebaut bat, aber man tonnte eS bodj

aud) fo oerfteben. 9lber bie Sache ift fcbief gegangen.

3«b habe mich wie ein ©fei betragen fügte er mit einem

neräc^tlid^en Cäd^etn über fidj felbft bin^u.

„2öaS ift benn gefaben? 3Bo bift Du gewefen?"

Der ©raf erjagte 2ltteS, mie eS jugegangen; nur

fein erfteS utietttfcbiebeneS Scbwanten t>erfd)tt>ieg er.

„So habe ich eS mir felbft oerborben. 3$ ^ätte

breifter fein müffen. 9?un aber fcbrie fie auf unb tief fort."

„Slttfo fie fcbrie auf unb tief fort!" wieberbotte ber

dornet mit einem errungenen Säcbetn auf baS Verlegene

ßadjetn beS ©rafen. Unb biefer Üftann batte ibn fo

febr unb fo tange mit feiner ^erfönti^teit beberrfcbt!

„3a. Slber je^t ift eS 3eit ja fdjtafen!"

Der dornet breite fidb toieber mit bem dürfen jum

3immer unb tag fo toobt jebn Sftinuten fdjweigenb unb

unbeweglich ba. ©ott wei§, was in feiner Seele oorging.

Stber als er ftdj mieber umwenbete, brüdte fein ©eficbt

Scbmerj unb ©ntf^loffenbeit aus.

„©raf Durbin . . . ." fagte er mit bebenber «Stimme,

„^atttafirfi Du? Ober maS ift?" antwortete rubig

ber ©raf. „2öaS wünfcben Sie, tornet ^ßotofow?"

„©raf Durbin! Sie finb ein Spurte !" rief ‘ißotofow

unb richtete ficb in feinem 33ette auf. —
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XVI.

Am nächften Jage trat bie @§cabron ihren SBeiter*

marfd) an. £>ie beiben Officiere batten ihre ^auS*

roirt^e nic^t mehr gefehen unb fid) ohne Abfdjieb oon ihnen

empfohlen. ÜRit eittanber fpracpen fie nicht mehr.

SRacp ihrer Anfunft am nächften SRaftorte warb ein

Sßiftolenbuell oerabrebet. Silber ein guter Äamerab üon

©eiben, ber SRittmeifter ©djolj, ein ausgezeichneter SReiter,

im ganzen ^Regiment aufjerorbentlich beliebt unb oom

(Grafen ju feinem ©ecunbanten gewählt, öerftanb bie

©ad)e fo einzurichten, ba§ fie fid) nicht nur nicht fdjoffen,

fonbern baß auch SRiemanb weiter im ^Regiment etwas

Don ber ganzen Angelegenheit erfuhr, ja, ba§ Jurbin unb

Sßolofom, wenn fie auch nie mieber fo befreunbet mit

einanber mürben mie früher, bodj Jujbrüber blieben unb fich

bei JJinerg unb anberen (Gelegenheiten nicht oermieben. —
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raj^—— — -J|e,

SÄä&S mar mobl gegen 'Drei Upr. ($S fpielten ber |>err,

ben mir immer ben „popen ®aft" gu nennen pflegten,

ber $ürft, ben man ftetS in ber Begleitung beffelben

fap, ein £>err mit einem «Schnurrbart, ein Heiner |jufar,

ber Scpaufpieler Dllioer unb ein polnifcper ©belmann.

(SS mar noch ziemlich Diel (Sefellfcpaft ba.

&er pope ©oft fptelte mit bem dürften, $cp gehe

um baS Billarb unb §äple: ^epn ju achtunbbierjig, jtimlf

ju acptunbüierjig . . . ®aS ßeben eines BiarförS fennt

^eber. SDian hat noch feinen Rappen in ben 2)?unb unb

bie lebten beiben Mächte feinen Schlaf in bie Slugen be=

fommeit — aber man hat immer ju wählen unb bie

Bälle mieber ptnjulegen. Sllfo ich plö|licp tritt

ein frember ^err herein. (Sr macht bie £pür 8«, fiept

fiep um unb fe|t fiep aufs Sopha.

953er fann baS fein? b. p.: ift er non popem ober

niebrigem fftange? benfe icp.

Sepr fein geHeibet, 2llleS fo fauber unb funfelnagel«
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neu; carrirte |)ofeu, 9tod nad) ber neuften ÜDiobe, eine

Sefte non Sammet, eine golbene $ette unb allerlei

53ammeltoer! baran. 21ber mar er fein gelleibet, fo fafy

er felbji nod) feiner aitö
:

jierlid), fdjlanl, mobern frifirt,

meiner SCeint mit rotten 23acfen, furj, ein fdjmutfer $ert.

Unfer ©iner fieljt natürlich feljr oerfd)iebetie ßeute;

bie oorneljmften Herren, aber audj allerlei ©efinbel. Senn

audj nur SJlarlör, aber üftenfdben lernt man bodj lernten;

man bleibt nidjt immer bumm.

©ut, id) fei)’ mir ben $errn an unb bemerle, ba§

er ftill bafifct — alfo mit deinem belannt, unb ber ganje

2ln$ug fo neu! „3Sielleid)t ein SluSlänber!" benle idj:

,,Sal)rfcf>eintid) ein ©ttglänber ober audj ein neu an»

gelommener ©raf."

SCrofc feiner $ugenb fyatte er bod) etmag SGBic^tigeS.

^^m am nädjften faß Ollioer — ber rüdte fogar etmag

oon iljm ab. —
$)ie Partie mar ju ©nbe. £>er Ijofje ©aft l)atte

oerloren unb f^naujte mid) an:

„£)u madjft 2111eg üerletyrt", fagt er, „Ijafi moljl

nidjt richtig gejault, meil £)u überall ^erumguc^ft!
,,

Sdjilt, mirft bag Cueue ljin unb geljt fort.

So finb fie. 21m 2lbenb Ijatte er mit bem dürften

nod) um fünfzig SRubel bie Partie gezielt, jefct Ijat er

nur eine $lafd)e üftacon oerloren unb ift barüber außer

fidj! Sa§ für ein ©Ijaralter! ©in anbermal fpielt er

mit bem dürften big §mei tll)r, im 'D'Jefc liegt lein ©etb,

bann meijs id) fdjon, ©elb Ijat meber ber ©ine nod) ber
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Slnbere
;
aber renommiren tljun fie bod): „2Ba<8 meinfl£>u?

©ären moljt 25 au§ ber @cfe ju ri§firen?" „Qia, e§

gebt!" Slber babei gäljne Qsiner mal ober fteß’ ben 33afl

titelt ganj richtig! Unb man ift boc^ aud) nidjt aud

©tein!? „2Bir fpieten nidjt um ©päljne, fonbern um
®etb!" £5ad fann midj am meiften ärgern!

Iftun gut atfo. 8U8 ber !)oI)e ©aft fort mar, rebete

ber ^ürft ben neuen Stnfömmting an.

„SBoßen <©ie mit mir eine Partie inanen?“

„Wxt Vergnügen!“ fagt er.

@r fajj fo fetbftbemufst ba, orbenttic^ gum töe*

rounbern. 2Ud er aber jefct aufftanb unb ttadj bem

öiliarb ging, mürbe er auf einmal ganj blöbe — btöbe

gerabe nic^t, aber man falj ed üjrn an, etmad mar iljm

tiicfyt redjt; ob iljm ber neue SHod unbequem fafj, ober

ob ed iljn genirte, bafj 2lße iljn anfafyen, aber fo breift

feie toorfjer falj er nidjt aud; gel)t fo etmad öon ber

©eite, bteibt mit ber £afd)e an ben 'ftefjen Rängen, reibt

ba§ Queue mit ber treibe unb tä^t fie babei faßen —
bat er geflogen, gueft er fid) um unb errötet, gar nidjt

fo mie ber fprft. ®er berfte^t bie ©adje: reibt fid)

nur bie ^»änbe mit treibe, trempt fid) bie kennet auf,

unb faum fängt er an ju fto&en, ba fnadett bie Säße

nur orbentüd) fo, trofjbem er aud) nur Hein ift.

@ie fpielten jmei ober brei Partien, ba legte ber

$ürft bad Queue ^tn unb fagte:

„(Urlauben «Sie: mit mern l)a&e id) bie @l)re?"

„iftecfiltybom", antmortete er.

8
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„3h* ©ater trat ber ©eneral?“

„3a", faste er.

|)ier fingen fte an, fidj franjöfifch 311 unterhalten.

©Jahrfdjeinlich fprachen fie nocf) non ihren übrigen ©e^

fanntf(haften.

„A revoir“, fagte gule^t ber ^ürft, „i<h frcuc mich

fehr, 3hre ©efanntfdjaft gemacht ju haben.“

(Sr mufch fid) bie |)änbe unb ging ju Mittag. Der

Slnbere blieb mit feinem Queue am ©iüarb ftehen unb

ftiefj bie ©alle.

©efanntlidj ift e§ bei un§ fo ©rauch: fonunt ein

Neuling — je gröber, befto beffer. Deshalb fing ich an,

bie ©alle abjufammeln. (Sr errötJjete unb fragte:

„Darf man nicht mehr fpielen?"

„freilich“, fage id), „baju ift ba§ ©iüarb ba!“

©ehe ihn aber babei nicht an unb ftelle ba§ Queue fort.

„Söiüft Du mit mir fpieten
?“

„®ern, mein |)err“, fage ich unb fefce bie ©äüe

mieber auf: „Um Durdjfriechen?"

„SBa§ ift ba§? Um Durdjfriechen?" fragt er.

„©anj einfach“, fage id), „©ie fefcen 50 ßopefen

unb ich flettere unterm ©iüarb burdj, trenn ich verliere.“

Da§ erfdhien ihm broüig. (Sr lachte.

„3a, ba§ moüen mir."

„®ut“, fage id), „mie niel geben ©ie mir öor?“

„©pielft Du benn fdjlechter al§ ich?“

„$Bie benn nicht? ©old)e ©pieler mie ©ie haben

mir menige.“
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Sir fingen an ju fielen. (Sr ^iett fidf mirflidh für

einen SDteifter, ftöfft mit aller Kraft unb ber polnifdhe

$>err fi^t babei unb fagt:

„Das ift aber ein ©all! Da$ mar ein Stoff!“

^la, aber mie? ©in Stoff mar es, aber ohne alle

Berechnung! 9fuit, mie gemöhnüdh, oerliere idf bie erfte

Partie, friere unten burcp unb ftö^ne tüchtig. Dllioer

unb ber ‘ißole bringen auf unb ftoffen mit ben Oueue’8:

„'ißrachtüoll! 9io<h einmal! 92odh einmal!“

3amof)l! j)er ^ole mürbe für 50 Kopefen nicht

nur unterm Biüarb, fogar unter ber blauen Brüdfe burd)*

frieden. SIber er fdjreit bod) mit:

„‘Prachtooll! ©r hat noch nicht allen ©taub ba

unten abgemifcht."

Slber id) bin fein Spieloerberber. 3$ öerlor auch

bie jmeite Partie.

„ü)?it 3hnen, mein ^err“, fage id), „merbe ich

nicht fertig.“

©r lachte. 3$ gewann jefct brei Partien. Dann
— er hatte fd)on 49, ich nichts — legte ich *>a3 Oueue

aufs Billarb unb fagte:

„Sollen Sie um§ ©anje, mein |>err?"

„Sie benn unt§ ©anje?" fragte er.

„Sie jahlen brei 9tubel ober nichts."

„Sie?" fagt er: „«Spiel’ ich mit 'Dir um ©etb?

Dummfopf!"

©r erröthete fogar.

©ut, er oertor bie Partie.

8*
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„©enug", fagte er, 50g eine gang neue ©rieftafche

hervor unb öffnete fie. merfte, er moßte fie geigen.’

©ang voll ©elb, lauter ^unbertrubetfcheine.

„9?ein", fagte er, „ba ift fein Weingelb." ©r nal)m

brei fRubet au§ ber 33örfe. „|)ier finb gmei Sftubef, baS

Sfnbere ift für Did) als Drinfgelb.“

3$ bebanfte mich feljr. merfte, er mar ein

prächtiger |jerr. ©ins nur mar fc!)abe: baj? er nicht mit

mir um ©elb fpielen mottte; hätte fonft roohl gmangig,

vielleicht Viergig SJiubet gemonnen.

2U§ ber ^3ofe bei bem jungen ^>errn ba§ ©etb fah,

fagte er:

„SBotten ©ie nicht mit mir eine Partie fpielen? ©ie

fpielen fo aitSgegeichnet.“

„Sebaure. $$ f)äbe feine $eit mehr“, fagte er unb

entfernte fich-
—

©ut, aber sJ?echlpbom fam mieber gum gmeiten, gum

britten SDial; lernte 2Ille§: mit brei öälleit, ä la guerre,

‘ißpramibe; mürbe breifter, mit 2Wen befannt, marb ein

recht guter ©pieler. $eber achtete ipn. — ©elbftver*

ftänblid). — ©in reicher junger |jerr au§ guter fjamtlie.

9tfur mit bem hohen ©afte geriet!) er einmaf aneinanber

— megen einer Äleinigfeit.

Der fjurft, ber hoh e ©afy ^echlpboro, OlliVer unb

noch ©iner fpielten gufammen a la guerre. 9focf)lpbom

ftanb am Ofen unb unterhielt ficf) mit $emanbem. Der

^>ohe mar am ©piet. ©ein ©all fam in bie 9?ähe be§

Ofens. ©ng mar e§ ba unb er tjotte gern meit aüS.

1
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©ah er nun 9iedjfybott> ntdjt, ober tl)at er’ö ab*

ftdjtlid), genug, er holte toeit au3 unb fließ ‘ftedjtybow

mit aller ©ewalt oor bie ©ruft, baß ber 31rme orbentlid)

auffdjrie. 3lber meinen ©ie, baß er fidj entfdjulbigte?

fjällt ihm gar nicht ein, biefein ©robian! ©el)t weiter,

fieljt fid) nid)t einmal um, fonbern tuurrt noch ttor fid) hin:

„SS3a§ ^aben ©ie ba §u fielen? |)ab’ be§^alb ben

©all nicht gemalt! $fi benn fonft fein 'ißlaiä ba?"

Der Slnbere tritt auf ihn ju, ganj bleich, unb fagt

einfach, fogar fehl* höflid):

,,©ie müßten fidj bodj erft entfdjutbigen, mein |)err!

©ie ^aben mic^ geflogen."

,,|)ab’ je^t feine $eit baju; ich würbe gewonnen

haben, jefct machen Slnbere ben ©ad."

Da fagt ber 3lnbere: ,,©ie werben fid) entfdjutbigen!"

„31ch, fc^eeren ©ie fid^!
y/ antwortete beruhe: „$B$a8

flebt er fo an ©inem!" Unb fielet felbft immer nur nad)

feinem ©all.

Da tritt Sfadjlbbow ganj nahe oor ihn hin unb fagt

ihn am 3lrm.

,,©ie finb ein Riegel, mein |jerr!"

@r war nur gierlidj unb fein, wie ein junges

SJiäbchen, aber wie ^erauSforbernb! ©eine Sleugeldjen

leuchteten, als wollte er ihn auffreffen. Der hohe

©aft war ein ftarfer, großer 2ftann, ganj anberS als

Sftedjfybow.

„$öa—aS?" rief er: „$ch ein Riegel?"

Oh, wie er brüllte nnb auS^olte! 3lber bie Slnbern
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fprangen bajWifdben, gelten ihre SIrme unb brauten ftc

auSeinanber.

„£)a§ unb nod) mehr!" rief 9?ed)lbbow: „@r fott

mir ©enugtljuung geben! ©r bat mid) beleibigt!

„Sld) wa§! ©enugtf)uung! ©r ift ein bummer

$unge, weiter nid)t3! $d) Witt tt)m bie O^ren gieren !**

„Senn «Sie mir feine ©enugtbuung geben, finb Sie

ein Feigling!" ®r weinte beinahe.

„Unb £>u bift ein bummer ftunge, £)u fannft mid)

nic^t beleibigen!"

2)?an braute fie, Wie immer in foldjem $att, $eben

in ein befonbereS Zimmer. fWedbtyboW war mit bem

dürften fd)on gut $reunb geworben.

„©eb", fagte er ju biefem: „f^rid) mit U)m."

®er fjürft ging, aber ber ^o^e fagte:

„3$ fürchte mid) gar nid)t, aber mit einem Knaben

oerbanble id) nid)t. $d) witt e3 nic^t unb bamit bafta!"

Sa§ atfo weiter? Gebeten nod) eine 3ei^an9 unb

fdjmiegen bann. Slber ber bobe ©aft befugte un§ feitbem

nic^t wieber. —
*Öet $3eleibigungen, ob, wa3 war er für ein $erl!

0o aufbraufenb! $d) meine 9?ed)tbbow . . . 2lber üon

anbern Gingen batte er nod) gar feinen begriff, $d)

erinnere mid) nod).

„Sa§ baft £5u bwr für ©ine?" fragte tt)n einmal

ber $ürft.

„©ar feine", fagt 3?ed)ü)bow.

„Sie? ©ar feine?"
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„üftein. SBoju?" fagte er.

Sitte (achten fürc^tertid^. ^ freilich hatte gteic^

begriffen, vorüber ’fie lachten, unb badete: „2Ba§ mirb

er je^t moljl tljun?" ^nbeffen fpredjen bie Herren leife

mit einanber.

„fahren mir!'' fagt ber $ürft: „©ofort!"

©ie fuhren aud).

(Srft um ein Uf>r famen fie jurücf unb festen fid)

511m Slbenbeffen. maren 33iele ba, lauter üorneljme

Herren : Sltapom, ^ürft 3?afin, ®raf ©dhuftadj. — Unb

alle gratutirten Stedjlbbom unb lachten.

„(Sud) Sitten ift lächerlich gu üDiuthe, mir aber

traurig", fagt er. ,/£)ir, f^ürft, merbe ich e§ nie Der*

geilen, mir felbft auc^ nicht.“

@3 ftanben ihm bie frönen in ben Singen. £)er

$ürft ging ju ihm unb täfelte.

,,©chma§’ bocf? feinen Unfinn. SBtr motten nach

«'paufe fahren, Slnatole.“

„$dj mitt nirgenbS f)in fahren. — SBaS ^abe id)

nur getfjan!“

©0 feufjte er unb ging nicht nom S3ittarb meg.

®enug. (5r mar unfdjulbig gemefen, mie ein junges

ttfläbdjen. —
/

©0 famen fie oft $u un§, er, ber $ürft unb ein

bärtiger ^>err, ber jefct immer bei bem dürften mar.

$ebotfa nannten ihn bie Herren. — S3reite $tnn*

bacfen, fjäfjlidjeS ©efi^t, aber fel)r gut gefleibet unb futjr

ftetS in eigener $utfcf)e. SaS bie Herren eigentlich an
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üjrn fanben, ich meifj e§ nicht. „^ebotfa!" bmfi e§, immer

„3?ebotta!" Unb fie bemirtbeten ihn mit ©ffen unb Sein

unb bejahten für i^n. 21ber ein ©djlautopf mar er.

53erfpielte, jabtte aber nie; gemann er aber, bann: bitte

fef>r! Unb ma§ gemann er nicht 2llle§, aber mit bem

dürften ging er immer $lrm in 51rm.

©ut atfo: fie tarnen unb fagten:

„Sollen mir gu ^Dreien ä la guerre fpieten?"

,,©<hön", fagte er.

©ie fingen an unb fpielten um brei Stubet bie

Partie. 9?ecblbbom unb ber fjürft fcbmafcten riet mit

einanber.

„Kleine, reijenbe grüjje! 9tein, ma3 für ^üfjchen,

fage ich £)ir!" fagt er, „unb ma§ für |jaare!"

©o fc^matjen fie unb achten freilich nicht auf ba§

©piel. Slber $ebotfa fennt bie ©adje. ©rbält fecb§

fRubel bon $ebent. Sei§ ©ott, ma§ für eine fftedjnung

er mit bem dürften batte, aber fie bezahlten einanber

nie; nur 9?edjtybom ^ott jmei grüne ©cbeine b^bor unb

reid^t fie i^m.

„92ein", fagt er, „bebalte £)ein ©elb. Sollen ein*

facb fbielen; toollen boubliren — alfo ba8 ^Doppelte ober

garnicbts."

^cb [teile bie ©alle auf. $ebotfa fängt an unb fie

fpieten. S^edbl^bom brebt ficb halb um, halb läjjt er

fielen: „9?ein", fagt er, „ber ift ju leicht/' 2lber gebotta

ift gang bei ber ©a^e. ©r maStirt fein ©piel unb

geminnt mie jufällig.
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„9?ocb einmal, auf ItteS!"

,,©ut!" —
3)tag nun fein, mie’S miß, aber um 50 9?ubet

tonnte man fidb bodj fdbon befinnen. Stber nein, ÜRecblpbom

bittet fdjon: „9?ocb einmal um bas ©anje."

Sie fangen mieber an, immer meiter, fielen fetjon

auf 280 SRubet. f^ebotfa tennt ben Kummet; eine einfache

Dout öerliert er, aber bie ©efe geminnt er.

Der g'iirft fifet babei unb fiebt, bie Sache mirb ernft.

„Assez“, fagt er: „Assez!“

Iber mo? (Sie boubüren nur meiter.

9tecbtpbom bat fdjon ungefähr 500 SRubet oertoren,

ba legt fjebotfa fein Queue bin unb fagt:

„$efct ift eS mobt genug, ^cb bin mübe."

Unb er ift bodfy bereit, bis jum borgen jn fpieten,

menn er nur ©etb befommt. Setbftöerftänblicb nur

Schlauheit. Der Stnbere möchte nun erft recht. „Spielen

mir noch eine", fagt er.

„9tein, mabrbaftig, idb bin mübe. Sbmm nach oben.

$Mll Dir bort ifteoanebe geben", fagte fjebotfa.

Oben fpielten bie Derrfdjaften harten. —
Seit biefem Sage batte ihn $ebotfa in feinen flauen,

fo bajj fie jeben Dag tarnen. Spielen ein ober jmei

Partien, bann geben fie nach oben.

SBaS ba 2llleS paffirt ift, baS mag ©ott miffen,

aber er mürbe ein ganj anberer QRenfcb unb immer ju*

fammen mit gebotfa. SiSber fo mobern, fo fauber unb

frifdb frifirt — jefet nur nodb morgens nüchtern; unb
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fomrnt er oon oben herunter, fiefjt er fid) gar nid)t mefyr

äljnlidj.

(Sinmal fommt er mit bem dürften herunter, ift

tobtenbleid) unb feine Sippen jittern. (Sr janft.

„$f)m merbe id> ed am roenigften erlauben, mir . . .

$a, roie fagte er bod? nodj? „£)aß idj nic£>t belicat

bin . . Ober fo etmad: „Unb baß er nicljt mit mir

fpielen miü! $d) ffabe ifym jehntaufenb bejaf)lt, ba

fönnte er fid) in @egenmart 2lnberer oorfidjtiger aud*

brüden !"

„9iun, laß nur!" fagt ber f^iirft: „ald ob ed ber

Iftüfje mertf) märe, fid? über ^ebotfa ju ärgern!

,,'J?ein", fagt er, „idf merbe ed it>m aber bod) nid;t

fo fjingefyen laffen!"

,,|)ör’ nur einmal auf! Ser mirb fidj fo meg*

merfen mollen, mit fjebotfa in |)änbe£ ju fommen."

„$a, aber ed maren 5rembe gugegen!

„Sad gel)n und benn bie $remben an? Senn £>it

millft, fo foll er ed £>ir fofort abbitten."

„•ftein," fagt er, unb murmelt etmad auf fjranjöfifc^,

mad id) nidjt oerftanb.

Unb mie nun? ftod) am felben 2lbenb aßen fie

mit fjebotfa jufammen unb ed mar mieber bie alte

^reunbfcfjaft.

(Sin anbered SDial fam 9?eddpbom allein.

„Sad meinft £)u?" fragt er nüd): „Spiel’ icf)

nid^t gut?“

iöefanntlid) fpred)en mtr ^ebem ju äRuttbe. öäcfyerlid):
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„gut"? ©tö§t brauf log opne alle öeredjnung. Uub

feit er fiep mit $ebotfa eingelaffen, fpielt er nur um ©elb.

3rrüper wollte er nie um ©elb, nidpt einmal um baS

(Sffen unb ben Sein fpielen. Sagte ber $iirft: „(Spielen

tuir um eine fjlafepe Sect!" fo fagte er: „9iein, idj lajj

lieber eine fo fommen. |>e! (Sine ^lafcpe!" 21ber fept

fpielt er nur nodp um ©eWinn; liegt ben gangen Sag

bei uns perum, fpielt -öillarb ober gept nadp oben. ^dp

blatte fdpon oft gebaut: Sarum baS 2lüeS? $dp friege

boep nid^tö baoon.

„SaS weift id), $err," antwortete id): „Sie paben

lange nidpt mit mir gefpielt, f)err."

Sir fangen alfo an gu fpielen.

211S id} ungefähr gepn ober fünfzig Sopefen gewonnen

patte, frage id): „Quitt, $err?"

(Sr fepmeigt; fagt nidpt mepr toie bamatS „Summ*

topf!'' Unb fo fingen mir wieber an, quitt unb quitt, fo

baft idp ipm allmäplig aeptgig 9tubel abgetoann. Unb

jefet fing er an, jeben Sag mit mir gu fpielen; wartete

nur, baft demaub ba mar, benn oor ben Slnbern fcpämte

er fiep, mit bem dartör gu fpielen. ©inmal, er patte

fepon mieber fecpSgig fRubel oerloren, mürbe er aufgeregt.

„Sillft S)u umS ©ange?"

„deinetwegen", fagte id} unb gewann.

„120 gegen 120!"

„deinetwegen!" Sieber gewann id}.

„240 gegen 240!"

„Sirb baS uiept guoiel?" fragte icp.
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@r fcbmieg, alfo mir fptetten unb idj gemaun mieber.

„480 gegen 480!"

$dj fagte: „Sarum foll id) ^nen baS ju Seibe

tljun, |)erv? ©eben Sie mir punbert fHubel, idj bin bamit

$ufrieben."

„üöie?" fdjrie er unb mar fonft fo ftitl: „$a ober nein!'

9?un, idj faf), ba mar nichts gu machen. „380,

menn es $ljnen gefällig ift", fagte id) alfo. Selbftoer*

ftänblid) mollte id; jefct berlieren.

$d) gab üjm 40 üor; er batte 52, idj 36; er fdjnitt

bie Karline unb gemann 28 'ißointS; mein ©all ftanb an

ber ©attbe; idf) ftiejj fo ftarf, bafj ber ©all berauSfpringen

füllte, ^amo^l! ©r ging als double ein. $d) batte

mieber bie Partie gemonnen.

„$ör mal, ‘ißeter", er fagte nicht ‘ißetrufcbla, — „je^t

fann id? Dir nicht 2IlleS bejahen
;
aber über jmei -Utonate

fannft 'Du rneinetmegen breitaufenb befommen."

Dabei mar er felbft gan$ rotb unb feine Stimme

gitterte.

,,©ut", fagte id), „mein ^>err!" Unb ftelle bie

QueueS fort."

@r ging einige ü)?ale auf unb nieber, ber Scbmeif?

ftanb ihm auf ber Stirn.

,,'ißeter", fagte er, „mollen mir nicht umS ©an$e?"

Unb meinte beinahe.

3$ fagte: „SöaS nüfct baS Spielen, $err?"

„fftun, icp bitte Dieb." Unb er reichte mir bie

QueueS. nahm baS eine unb marf bie ©alle fo
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heftig auf§ öiüavb, bafj fie auf bie (Srbe fprangen; fetbft*

oerftänblidj ! 2Kan mill fid^ bod) audj geigen.

$d£) fagtc: „Spielen mir!"

Unb er Ijatte e§ fo eilig, ba§ er fetbft einen 23all

auffyob. $d) bacfjte: $dj befomme ja bodj leine 900

9iubel, — gang einerlei, ob idj oerüere! Spielte alfo

abfidjtlid) fcblecpt. • Slber ma§ tljat er?

„Sarum fpielft Du mit Sillen fdjtedjt?" fragte

er, unb bie £)änbe gitterten iljm orbentlidj, unb lief ein

Sali in bie fRicptung eines ÜKefceS, fo fpreigte er bie

Ringer unb gog ben 9ftunb fcpief, als mollte er bamit

ben Sali in baS 9Zefe gieren.

$d) fagte: „Da§ pilft ^nen nicptS, mein |>err."

@ut, biefe Partie gemann er.

„Sie finb fefct nocp 180 91ubel unb 150 Partien

fdjulbig", fagte id), „unb jefct mill id) gu Slbenb effen."

ftellte bie QueueS t)in unb ging meg.

$d) fefcte mid) an baS Jifcpdjen, ber Jljür gegen*

über, unb pafjte auf, ma§ er jefgt mol)l tljun mürbe.

Kun maS? ©r ging auf unb ab, auf unb ab, badete

toofyt, e§ fälje il)n ferner, bann griff er fid) in bie ^aare,

ging mieber eine 3eitlang, murmelte etmaS oor ftdj f)in

unb griff mieber in bie $aare. — —
Sopl ad)t Jage lang blieb er oerfd^munben. Dann

lam er mieber, finfter unb ging in ben Speifefaal, o§ne

ins ^öillarbgimmer pineingugucfen. Der ftürft begegnete

iljm. „&omm fpielen mir!"

„''Kein", fagte er, „idj fpiele nidjt mef)r. Dir mad)t
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es nichts aus, ob ich mit Sir gehe, mir aber wirb übet

baoon."

@S oergingen toieber tooht an bie gehn Sage. Sa,

an einem geiertage fpradj er toieber bei uns oor, im

gracf, tooht oon einem Jöefudj t)er. ®r btieb ben gangen

Sag bei uns unb fpielte fortwährenb, tarn bann audj

ben anbern Sag, ben britten . . . gang toieber toie früher.

3$ toottte gern einmat toieber mit ihm Rieten.

„fftein", fagte er, „mit Sir fpiete id) nicht mehr;

unb bie 180 9tubet h0^ S>ir im nädjflen 9J?onat bei

mir ab; Su toirft fie erhalten/'

©ut! $m nächften äftonat ging ich gu ihm.

„öei ©ott", fagte er, „ich hQbe ,l0Ch md)ts. Somm
SonnerStag toieber."

ftch ging am SonnerStag toieber hin. Unb toaS

für eine hübfche SBohnung hotte er.

„3U £>aufe?" fragte ich-

„©chtäft noch, fagte man mir. ©ut! geh toartete atfo.

Ser Satnmerbiener toar fein leibeigener; fo ein

grauföpfiger, einfacher, alter 2D?ann; tourte nichts oon

Söeltftugheit. 3SMr tarnen ins ©efpräch-

„SBaS lebt uttfer f)err nur h^", fagte er; „toir

haben uns fd)on fd)ön eingeputtelt, unb gar feine @hre,

feinen 9?ufcen haben toir oon biefem Petersburg. 2US

toir oon unferm Sorfe toegfuhren, ba bachten toir: toir

werben, toie bamats unfer fetiger |)err— ©ott fei feiner

©eete gnäbig! mit dürften unb ©rafett unb ©eneräten

oerfehren; bauten, toir werben uns eine hübfche ©räfin

Digitized by Google



127

mit einer fdjönen SluSfteuer neunten unb bann tüte ein

richtiger ©belmann leben. — Unb waS ift je^t heraus*

gelommen? Sir überlaufen bie ©aftbäufer. — Sehr

fchlimm! Die fjiirftin Stiften) ift ja ttnfere Dante unb

Qrürft Sorotinjew unfer 'ßatbe. 21ber was nun? 9iur

gu Seiljnacbten mar er einmal ba, feitbem bat er feine

IHafe nicht wieber in ihre Dljür geftedt. Die ßeute bort

lacben fc^on über mid): euer |>err feblägt tnobl nicht nach

bem ^apa? Neulich fagte itb ju ihm: „Sarum fahren

Sie nicht einmal gu ber Dante, |>err? Sie febnt fid>

gewifj nach $bnen-" „3U langweilig ba, Demjanitfcb!"

Sieb boeb (Einer! Das einzige Vergnügen finbet er nur

in ben SafeS. Senn er nodb menigftenS eine Slnftellung

fuebte — aber nein, beult nur an Starten unb begleichen!

DaS führt ju nichts ©utem. ^>m — ©b/ eb! ©eben

tüir fo um nichts unb mieber nichts ju ©runbe! Die

felige ^errin — ©ott fei ihrer «Seele gnäbig! — bat

uns ein fd)öneS ©ut binterlaffen, taufenb Seelen, unb

allein für 300,000 Salb. 21üeS bat er je^t oerpfänbet,

ben Salb üerfauft, baS ©ut ju ©runbe gerichtet, unb

toaS bat er baoon gehabt? Selbftüerftänblich ! Ohne

|)errn ift ber Vermalter fein eigner £>err. SaS gebtS

ihn an? Stopft fid) feine Dafdjen üoü, alles Slnbere ift

ihm einerlei. 23or einigen Dagen famen ein paar öauern,

brachten Klagen üom Dorf: „(Er mirtbfebaftet baS ©ut

gu ©runbe" . . . Slber maS tbat er? SaS bie Klagen

unb gab $ebem jeljn üiubel! „$cb werbe halb felbft

binfommen. Sobalb ich baS ©elb erhalte, werbe ich SlüeS
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begabten unb fommc bann fetbft hin." $a, aber mie

mirb er begabten fönnen, wenn tt>ir nur immerfort

Schutben machen? Ob biet ober menig, aber mir haben

hoch fchon 80,000 burchgebracht, unb je^t haben ®ir

feinen Silberrubet im .fpaufe. Unb SltteS megen feiner

©utmütljigfeit! Sonft ein fo einfacher fjerr! $ft gar

nicht gu fagen unb beStjalb gerabe geht er gu ©runbe,

um nichts unb mieber nichts geht er gu ©runbe".

Unb ber Sitte meinte beinahe. —
Um elf Uhr machte ÜRechttybom auf unb rief mich.

„Üftan hat mir fein ©elb gefdjicft", fagte er; „eS

ift nicht meine Schutb. 3D?ach einmal bie £hür gu."

^ch machte fie gu.

„Oa", fagte er: „9?imm biefe Uhr ober ©rittant*

nabet unb berfelje fie. £)u fannft mehr als 180 Otubet

befommen, unb, erhalte ich ©etb, töfe ich f*
e lieber ein."

3$ fagte: „Senn Sie fein ©etb haben, $err, fo

ift nichts gu machen, ©eben Sie mir bie Uhr. CDafür

thue idj’S." Denn ich fah fetbft, bie Uhr mar gemijj ihre

300 9iubet merth-

©ut, ich bevfe^te bie Uhr für 100 fJtubet unb

braute ihm ben ^fanbfchein.

iftoch heute fott ich bie adjtgig 9iubet bon ihm haben!

S8on ba ab fing er an, mteber jebett £ag gu uns

gu fommen. @r mar immer mit bem dürften gufammen;

ich meifj nicht, maS für eine Rechnung fie mit einanber

hatten. Ober er ging auch mit $ebotfa nach oben, um

gu fpieten: ich toeifc nicht, mie biefe Drei mit einanber
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redjneten; ber (Sine gab betn Anbern unb ber Anbere gab

iljm wieber, teer aber bem Anberen fdjutbete, baS war nie

berauSjubefommen.

®o befugte er un§ jtoei ^a^re binbureb faft jeben £ag;

nur fein erfieS AuSfeben batte er ganj oerloren: er würbe

fo fredj unb tarn fdjon fo Weit, bafj er mich um einen

SRubef für bie 25rofd)!e anpumpte unb babei fpiette er

mit bem um 100 fRubel bie Partie.

nMandjolifcb, mager, gelb war er’ geworben. $am,

tranl gewöhnlich erft ein ©laS Abfintb, af? 3wiebacf baju

unb trän! bann wieber Portwein. £)ann war’S, als ob

er tufHger würbe.

@S war gerabe Jin ber $3utterwodje, ba fpiette er

eines Vormittags mit einem |jufaren.

„©ünfdjen ®ie eine intereffante Partie?"

,,©ern", fagt ber Anbere. „Um WaS?"

„Um eine glafdje ©ect?"

„Angenommen!"

©ut. ®er £>ufar gewann unb fie gingen jum üDiner.

©efcten fid) $u Slifcbe unb fftecblpboto rief:

„©imon! ©ine ftlafdje fRöberer! Aber gut tem*

perirt!"

©imon gebt, bringt baS ©ffen, aber feine glafcbe.

,,©o bleibt benn ber ©ein?" fagt er.

©imon läuft unb b°lt ben Vraten.

„Vring ben ©ein", fagt er.

©imon fdjweigt.

„Vift £>u oerrüeft? ©ir finb gleich mit bem ©ffen

9
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fertig, unb nodj iji fein SBeirt ba? Denfft Du, ttrir »ollen

it)n jum jDeffert?'"

©imon läuft »teber »eg.

„'Der SBirtb", fagt er, ,,tä§t «Sie einen Slugenbticf

bitten."

©anj rotb fpringt er toom Difdbe auf.

„9Ö3aS toiü er?"

2lber ber SBirtb ftebt fd^on an ber Üljür.

„3$ !ann $bnen nicht toeiter borgen, eb’ «Sie nicht

3$re alte Rechnung beglichen ^aben."

,,$d) habe ^nen ja fd^on ’gefagt: am (Srften »erbe

ich bejahen.

"

„Sie e§ 3^nen beliebt", ift bie 2lnt»ort, „aber

jefct fann id) 3bnen nichts »eiter borgen. ©tnb ntir

fdbon manche jebntaufenb an ©cbulben berloren gegangen."

„ftefet taffen «Sie nur, mon eher," fagt er: „2ftir

lönnen ©ie bod) glauben, ©dbidfen ©ie eine tjlafdje, unb

id} »erbe berfudjett, ©ie nodj früher ju beliebigen."

Unb er läuft »ieber juriidf.

„SÖBeS^alb man fie binauSgerufen?" fragt ber

-&ufar.

„(Sr ttollte midb um et»aS fragen."

„(Sin ©täSdjen »armer ©ein »äre jefet aber fe^r

angenehm", fagt ber |jufar.

„©imon? Sltun?"

2ftetn ©imon läuft »ieber fort. Slber »ieber fein

Söein. Die ©ad^e »irb jefct bebenfltdb. (Sr ftebt auf

unb fommt ju mir.

Digitized by Google



131

„Um ©otteSmitten, 'ißettufdjfa", fagt er, „gib mir

fedjS 9tubet." Unb er ift babei tobtenbteid).

„Slein, ich ^abe feine, mein £>err, unb aufjerbent, bei

©ott, ©ie finb mir fcf^on fo toiet fc^utbig" . . .

„3$ gebe 'Dir über eine Sodje 40 Ütubet für bie

fedjS" . . .

„Senn ich fte hätte", fagc id), „mürbe ich 3hn^
baS nicht abjufchtagen magen, aber, mahrhaftig, ich ho&e

fetbft nid)tS."

SaS nun? @r [prang hinaus, bifj bie $ähne p*
fammen, baüte bie Raufte, tief mie ein Dotter auf bem

Sorribor herum unb plöfctich fchtug er [ich mit atter ®e*

matt bor bie ©tim.

„21h!" fagte er: „SOJein ©ott! SaS ift baS?!"

©r lehrte nicht einmal in ben ©peifefaat jurücf,

[prang in ben Sagen unb fuhr bon bannen.

Da§ gab aber ein ©etächter! Der |jufar fragte:

„So ift ber |jerr, mit bem ich jufammen gefpeift

habe?"

„Der ift fortgefahren", erhielt er jur Slntmort.

„Sie, fortgefahren? $at er mir nichts fagen taffen?"

„Sßein, ni^tS! $at [ich in ben Sagen gefegt unb

ift baoongefahren."

„DaS ift aber einmal ein ^artefin!"

9?ad) biefem, bachte ich, toirb er to0^ 1 f° batb nicht

mieberfommen. 2tber nein, ©djon am nächften 2lbenb

fam er mieber ins ©iltarbjimmer. Unterm 2trm trug er

einen haften.

9*
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„Sir mollen fpielen", fagte er unb fab fo böfe

unter ben Augenbrauen ^eröor.

2Bir {hielten ein ’ißartiedjen.

„©enug", fagte er: „©ring’ mir $eber unb '•Papier—
3$ mufj einen ©rief fdbreiben."

D^ne etrnaS $u aljnen, braute i<b ba§ Rapier unb

legte e$ au{ ben Stifdj in bem Keinen 3immer.

©ut. ©r fefete fidj an ben £ifcb unb fdjrieb, fdbrieb

unb murmelte babei bor fidb ljin. £>ann fprang er auf

unb fagte ganj biifter:

,,©et)’, fielj nach, ob mein Sagen ba ifi!"

Sie gefagt, e£ mar baS gerabe in ber ©uttermodje;

beStjalb maren auch feine ©äfte ba: Alle maren auf ben

Fällen.

3$ mollte mich alfo nad) bem Sagen umfeben,

bodj faum mar id) au$ bem 3imtner, ba rief er:

„^etrufdjfa ! Sßetrufd^fa!" Als hätte er fidj bor

etmaS erfdjrocfen.

„3<b fomme jutiicf. 3dj fefo cr »P bleid) mie baS

£ifd(>tud}, jtebt ba unb fiebt mid) an.

,,©ie haben gerufen, £>err?" @r fdjmeigt.

„Sag münfcpen <3ie?" fage id). @r fcpmeigt.

„3a fo! Sollen noch einmal fpielen", fagt er bann,

©ut. ©r geminnt bie Partie.

„|)abe id) jefct nidjt ganj gut gelernt?"

„D ja", fage id>.

„3a, fo ift eS. 9?un gelj", fagt er, „unb fiel), ob

mein Sagen ba ift!" Unb er gebt babei auf unb nieber.
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3$, ohne mir etwa« ju benfen, gebe nad) braunen.

£)a ift gar fein Wagen. ©ehe atfo gurü<f. 'ißtöfclich

höre idj, al« ob ftemanb mit bem Oueue aufgefdjlagen

hätte. 3$ trete in« ©illarbjimmer. (Sä rietet ba fonberbar.

3$ gucfe mich um: ba liegt er auf bem ©oben,

gan$ in ©lut, unb eine ©iflole neben ihm. 3$ ha&e

mich fo erfdjrocfen, fein Wort fonnte ich jtammeln.

Unb er jucft noch einige 2Jfal mit bem ftufj onb

ftrecft fiel) au«, bann röchelt er unb macht fid) gerabe.

Unb weswegen biefe Sünbe, ba& er fid) unb feine

Seele fo ju ©runbe richten mufjte? ©ott Weif? e«! 9?ur

bie« Rapier hat er jurücfgetaffen, unb barau« fann man

auch nicht ted)t fing derben. Wahrhaftig ! Wa« gefärbt

auch nicht Sille« in ber Welt! —
,,©ott hat mir Sille« gegeben, ma« ein ÜJienfch

»änfchen fann: föeidjthum, einen guten tarnen, ©erftanb

unb gute ©oben. 3$ aber »otlte geniefjen unb habe alle«

©ute in mir in ben Schmufc getreten.

„3tb habe meine @h*e nid^t Oerloren, ich hin nicht

ein Ungleicher, ich habe lein ©erbredhen begangen; aber

ich h flhe Schlimmere« getban: id) habe meine guten ©aben

oergeubet, meinen ©erftanb, meine ^ugenb.

„3$ bin in einen Sumpf geraden, au« Welchem

ich mich nicht befreien unb an ben ich mich nicht gewöhnen

fann. 3$ finfe fortwährenb tiefer, ich fühle, baff ich

finfe unb fann meinen $atl nicht aufhalten. . . . Unb wa«

hat mich 3U ©runbe gerichtet ? ftrgenb eine ftarfe Öeiben*

fdjaft, bie mich entfchulbigen fönnte? 9Sein .... üfteine
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©rinnerungen ftnb bie beften. ... Gin entfefetic^er Slugen*

blidf, ben ich nie bergeffen »erbe, hat tntcb jur öeftnnung

gebraut. entfette mich bor mir felbjt, als id) fah,

melch ein unauSfüllbarer Slbgrunb mich bon atlebem fc^ieb,

maS id) hätte [ein tonnen unb toaS id) [ein tooflte. Qn

meiner ^antafie erhoben fid) Hoffnungen, träume unb

©rinnerungen an meine 8inbl)eit. ©o fiitb bie reinen

33orfteIlungen bom Seben, bon ber ©migfeit, bon ©oft,

bie einft mit einer folgen litten $raft meine (Seele er*

füllten? 9Bo ifl bie gegenflanbSlofe Siebe geblieben, bie

einft mein Her3 f° mohtthuenb ermärrnte? ©o bie Hoff*

nung auf fjortenttoicfelung, bie Segeifterung für alles

©d)öne, bie Siebe ju ben S3ertoanbten, ju bem fftäd)fien,

jur Slrbeit unb jum SRul)m? ©o baS ^flic^tberougtfein?

Unb mie brab unb glüdflid) hätte id) fein tönnen, trenn

id) auf jenem ©ege fortgefdjritten märe, ben beim Gin*

tritt ins Seben mein natürlicher S3erftanb unb ber reine

tinblidje Qnftinct hoch bereits eingefd)lagen hatten! ^d)

fagte mir: ich tbiß meine ganje ©ißenStraft baran fefcen.
—

Unb id) mar hoch nicht im ©tanbe baju. Slüein fühlte

ich mich unbehaglich unb traute mir felbjt nicht. $n ©egen*

mart Slnberer bergaß ich, ohne eS ju tbollen, meine eigene

Ueberjeugung, fo baß ich uti<h ju ihnen nicht erheben

tonnte; fo hörte ich auf, an biefelbe ju benten unb fuchte

mid) ju bergeffen. Slber bie hoffnungSlofe 9teue quälte

mich noch heftiger. — £)a jum erftenmal bachte ich an

©elbftmorb. 5rüher glaubte ich, bie 9ßäl)e beS SCobeS

mürbe meine «Seele erheben. ^d) habe mich geirrt, fftad)
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einer 33iertelflunbe toerbe id) nid^t mehr fein, bodj mein

ölidf Ijat fich gar nicht beränbert. fehe, ^öre unb

entyfinbe ebenfo toie fonft unb in meinen ©ebanfen ijl bie=

felfee ©djtoerfäfligfeit, baffetfee ©dhtoanfen unb biefelfee

8eidjtfertigfeit. . . .

£>er üflenfdj ift bod) ein rätselhaftes ©efchöpf!"



KrtegsHlber.
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I. Seßaftopof im 'Decemßer.

S®?aS ÜKorgenroth beginnt beS Rimmels SBölbung $u

(gSM färben; bie tiefblaue ftlädje beS SüieereS, fd^on ge»

ftrieben nom nächtlichen Dunfel, erwartet bie erften

©trauten beS DageS, um in freubigem 8id}te ju erglänzen;

t?on ber Sucht herüber toef)t e§ feucht unb falt; es ift

noch fein ©djnee gefallen; faljl unb bunfel liegt ring«

bie ßrbe, nur ber ffteif beS borgend trifft fc^arf ba§

©efidjt unb fniftert unter ben $üfjen; ba8 entfernte gleich*

mäßige iRaufcben beS ÜKeereS, bann unb mann unter«

mifdjt mit bröljnenben ©pfiffen, unterbricht allein bie

©tiße be$ üflorgenS.

Doch fchon beginnt an ber fftorbfeite ber Heftung

bie ST^ättgfeit beS DageS allmählich bie fRulje ber 9ia<bt

ju oerfcheuchen: hier marfchirt bie 2lblöfung ber ©acht

mit flirrenbem ©etoehr öoriiber, bort eilt ein 21r$t in’

3

Sajareth, h‘er friedet ein ©olbat aus feiner ©rbhütte
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beröor, toäfdjt fein gebräunte« ©efidjt im überfrorenen

©affer unb, jum aufgtübenben Ofien gemenbet, befreujigt

er ficb fd^neü unb betet gu ©ott; bort fcbleppt eine Ijolje,

fcbtoerfäüige unb mit Sameelen bekannte Üflabfcbara (ein

tatarifcbe« 5ub*®er!) äd)jenb eine ^oe^aufgeftapette öabung

blutiger Seiten nach bem ^riebbofe 3efct nähert

3b* ©ueb bem ©tapetylafce; b^ umfängt ©ueb ein

abfonberlieber ©erurb oon ©teinfobten, oerfaulenbent

©trob, aJZober unb ^ötelfleifcb; bie »erfdjiebenften £)inge,

|)otä, ftleifcb, ©ebanjförbe, 9Jiebl, ©ifen u. f. m. Uegen

hier in Raufen umher; ©olbaten t>on oerfebiebenen

Regimentern mit unb ohne £ornifter unb ©etoebr brängen

fieb, raueben, febimpfen, fehleren Sofien auf ba« £)ampf*

fdbiff, melebe« qualmenb an bem ©otlmerf liegt; Reine,

mit ©olbaten, üttatrofen, $anbet«leuten unb ©eibern

gefüllte fjabrjeuge lanben unb flogen ab.

„©obin befehlen ©uer ©obigeboren? Raeb bem

©rafenplafe?" bieten jmet Fährleute @u(b ihre ®ienfte

an unb erbeben ficb in ihren Sooten.

3br mäblt ba« ©ueb junäebft liegenbe, fteigt über

ben febon halb öermeften ©abaoer eine« braunen ^ßferbe«,

meines hier in bem morajiigen, fladjen ©affer liegt, in’«

©oot unb fefct ©ueb an’« ©teuer.

£>a« ^ubrjeug ftögt ab oom Sanbe; ring«ber um«

giebt ©ueb halb ba« unter ber üJiorgenfonne aufleudjtenbe

Rieer; oor ©ueb fifet ber alte 23oot«mann in einem

üttantel au« $ameel«baaren unb ein junger flaeb«föpfiger

Surfebe; 33eibe arbeiten febmeigenb unb angeftrengt mit
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ben Zubern. ^tjr erbticCt eine gewaltige SUtenge bon

©Riffen über bie ganje ©ucijt jerftreut unb bajwifchen

fteine buntte fünfte, ©djaluppen, bie fich über bie wie

8afur gtänjenbe fftädhe bewegen; $hr erbtidft bie freunb*

ticken, hellen ©ebäube ber ©tobt, roftg überhaucht bon

ben ©trabten ber auffteigenben ©onne, bie weifje Sinie

ber ©ranbung an ben Stolen unb bie babor berfenften

©<hiffe, non benen hie unb bort bie bunften ©pifcen ber

ÜDiaften traurig aus bem SZBaffer herborragen; $br er*

bticft auch in ber $erne bie fich über ben ftaren ^orijont

beS üfteereS auSbreitenbe feinbliche flotte; ©uer ©tief

fenft fid) nieber auf bie fchäumenben Setten unb auf bie

non ben SRubern herabtropfenben perlen, 3hr laufest auf

baS ©emurmel ber ©timmen, bie born Sanbe herüber*

fdjallen unb auf ben gewaltigen Donner ber ©efchüfee,

ber fidh in ©ebaftopot immer mehr ju berftärfen fdheint.

©S ift unmöglidj, baß bei bem ©ebanfen, ba& ^hr

6ud) jefct hier in ©ebaftopol befinbet, fi<h in ©uer |>erj

nidht ein gewiffeö ©efüpt beS SDiutheS unb beS ©totjeS

einfdhteidht unb ©uer ©tut nicht fdhnetter burdh bie Stbern

ju fließen anfängt.

„Ratten ©uer Sohlgeboren gerabe auf ben „Son*

ftontin" toS," wenbet fich i>er alte 3Jiatrofe $u ©udh um
unb beutet nach rechts auf ein großes ©d)iff.

„Stuf bem finb nod) alle Kanonen borhanben," fagt

ber fladjStöpfige ^unge, währenb baS ©oot an bem

©dhiffe toorübergteitet.

„Sarum audh nicht? ©S ift noch ein ganj neue«
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©djiff unb Sorniloto fetbjt fyat auf iljtn commanbirt,"

ertoiebert bcr Sitte unb betrachtete ben totojj mit Senner*

blitfen.

„©ielj mal! $>a oben plafct eben Sine!" ruft nadj

furjem ©djtoeigen ber ^unge unb blicft nadj einem meinen

Sölfdjen jerftäubenben 3Raud)eS, toeldjeS fich plöfctidj

podj oben über bem füblidjen Steile ber $Bud)t gegeigt

pat, unb batb folgt audj ber fdjrille Saut einer plafcenben

Söombe.

„£)ie fommt oon iljm; er Ijat Ijeute toieber eine

neue iöatterie eröffnet," erltärt ber Sitte unb fpuft fidj

gleichgültig in bie |)änbe: „9?un leg’ SDid) in’S $eug,

9Jiifdjfa, ba§ mir an ber ©arcaffe oorbeilornmen!"

Unb baS 8oot, über bie breite fläche ba^inftiegenb,

überhott eine fdjmerfällige, mit ©epäcf Ijodjbetabene unb

oon ungeübten ©olbaten ungleichmäßig geruberte Öarcaffe,

fährt mitten hinein in eine SDienge anberer ^ah^jeuge unb

legt fich an ba§ IBolltoer! beS fogenannten ©rafenplafceS.

Stuf bem Quai bewegt fidj eine tärmenbe Üßenge

grauer ©otbaten, fdjwarger Üßatrofen unb bunt gefteibeter

Seiber. |)ier «erben ©emmetn feit geboten, bort erfdjaüt

hinter einem ©amooar tjeroor ber 9tuf eines löauern:

„4)eiße ©biten!" ((Sin Stufguß fodjenben SafferS auf

|)onig unb ©ewürg). daneben auf ber erften Saüjtufe

liegen Raufen oerrofteter Sanonenfugeln, IBomben, Sar*

tätf«hen unb gußetferne ©efdjüfee oerfdjiebenen SaliberS;

etwas weiter erreicht $&r einen geräumigen 'ißtafc; auf

ben mächtigen ©allen ber Sanonengeftelle liegen §ier
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fdjlafenbe Solbaten umher. ^ßferbe, $uhrmer!e, grüne

SflhinitionSfäfien, ©efdjüfce unb lange Leihen jufammen*

geteilter ©etbeljre bebecfen biefen ‘’ßlafc, bagtoifc^en brängen

fidj Solbaten, (Seeleute, Offeriere, grauen, fönber unb

©efd^äftöteute, jutoeilen aud) ein berittener $ofaf, ober

ein ©enerat in feiner ©quipage fährt borüber.

Rechter ^anb ijt bie (Strafe burd) eine ©arricabe

ton ©alten unb (Steinen gefperrt; in ben Sdjiejjfdjarten

berfetben flehen Keine Kanonen unb neben ihnen fifct ein

ÜRatrofe unb raucht fein ^ßfeifdjen. $ur hinten bor einem

jtattlidjen ©ebäube fielen Solbaten umher unb bor ihnen

blutbefledte Tragbahren; überall ein fonberbareS ©emtfch

behaglichen Stabt* unb friegerifchen ßagerlebenS.

©eint erften Slnbticf roirb es ©udj bünfen, als ob

Sitte hid bon fjurdjt unb ©eforgnifj erfüllt feien, als ob

Sille nicht müßten, toaS fie thun foüen — : allein fet)t

©uch bie ©efidjter biefer 2ftenfd)en hier näher an, unb

ber ©inbrucf toirb halb ein anberer fein, ©etradjtet jenen

Solbaten, ber bort fein braunes Dreigefpann jur tränte

leitet; er fummt fo ruhig ein Siebten bor fich hin, bie

bunte 3Renge hier beeinträchtigt ihn garnicht, fie ift für

ihn garnicht borljanben, er hat nur ©ins ju thun, feine

Pflicht ju erfüllen, ob bie ^ßferbe $ur tränte ju leiten

ober mit ihnen ein ©efdjüfc ju fdjleppen, er thut eS hier

fo ruhig, fo befonnen unb gleichmütig, als ob er fit in

Tula ober fonft irgenbtoo befänbe. T)enfelben SluSbrud

finbet $hr in bem ©efidjte jenes OfficierS, ber foeben in

toeijjen ^anbfdjuhen an unS borübergeht, in bem ©efidjte
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jenes SWatrofen, ber bort auf ber ©arricabe fi$t unb fein

Pfeifchen fdjmaucht, in ben ©efidjtera jener ©eefotbaten,

bie bort mit ben Tragbahren oor ber Thür ber ehe*

maligen »Assemblee« märten, fogar in bem ©efichte biefer

jratgen T)ame hier, toelche behutfam mit ben tjußfbifcen

bie höchfte« ©teine beS ©flafterS auSfudjt unb nur bie

eine furcht he8*/ ihr S^ofafteib ju befchmufcen.

Ser jutn erften SUial nad) ©ebaftopol lomrnt, totrb

in ben ©efidjtern ber ihm ©egegnenben üergeblidj nad)

einem SluSbrud ber Slngjt, ber ©erlorenheü ober gar ber

©erjtoeiflung fudjen; nichts bergieidhen! ÜJian totrb nur

üJienfdjen finben, bie ruhig ihrer getoohnten, alltäglichen

©efdjäftigung nadjgehen.

Slber geht einmal auf bie Sußenmerfe, auf bie

©aflionen hinaus unb betrachtet (Sud) bie ©ertljeibiger

©ebaftopols an Ort unb ©teile, ober noch beffer, geht

einmal bort in jenes £>auS hinein/ in bie frühere foge*

nannte Assemblee, auf beffen greitreppe bie ©olbaten mit

ben ©aljren ftehen, bort finbet ^hr bie ©ertheibiger oon

©ebaflopet, bort toerbet $hr ebenfo entfefeliche unb traurige,

toie großartige unb herjerhebenbe ©ilber fchauen.

Tretet ein in ben großen ©aal ber Assemblee,

Saßt 6u<h in ber geöffneten Thür nicht jurüdfdjreden oon

bem Slnblid unb ©ernd) einiger fünfzig ©d^toeroertoun*

beter, bie bort theilS auf ißritfchen, theilS unb jtoar in

ber üftehrjahl auf bem ^ußboben liegen, fjolgt nidht

bem ©efüßl, toeldheS (Such auf ber ©dhtoelle jurüdhalten

toiH, es ift lein gutes ©efüljl, fonbern fchreitet tortoärts
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unb fdjämt Sud) nid)t, bicfc 'Dulber zu betrauten, an fie

binanjutreten unb mit ihnen zu frechen : bie Ungtütflidjen

lieben eg, ein menfchtidjeg 2ftitgefüht in Suren 2lugen ju

iefen, fie lieben eg, non ihren Seiben ju erzählen unb

Sorte ber Siebe unb £heilnahme 5U hören. $ljr 9eht

zmifd)en ben Sägern umher unb fucht nach einem minber

traurigen unb fdjmerzhaft oerjerrten Sefid)te.

„So bift jDu öermunbet?" fragt 3hr fdjüdjtern

unb unfidjer einen alten, abgezehrten Krieger, ber auf

feiner ‘’ßritfdje fifct, beffen gutmiithige Slugen Such ber*

folgen unb Such einzulaben fcheinen, Sud) ihm ju nähern.

3d) fage, $hr fragt fd)üd)tern, benn ber 2lnblicf ber

Seiben flöfjt Such neben tiefer ^heilnaljme audh bag Se*

fühl ber 4)od)ad)tung gegen ben Seibenben unb bie 33e*

forgniff, ihn ju beleibigen, ein.

„21m 33ein," antmortet ber ©olbat unb fogleidj be*

merft $ljr an ben galten ber Decfe, baf? ihm bag eine

löein big über’g &nte hinauf fehlt. geht eg fchon,

Sott Sob!" fügt er hirrju: „$dj !ann mir halb bie

SSefdjeinigung geben laffen."

„©eit mann bift £)u hier?"

„Sg mirb jefet bie fed^fte Soche, Suer Sohl*

geboren."

„^>aft £)u nod) ©chmerjen barin?"

„üftein, fefct nicht mehr, menigfteng nicht mehr

fchlimm, nur bei f<hled)tem Setter ift eg mir, alg ob’s

mir in ber Sabe zieht . . . ©onft geht eg."

„23ei meldjer Gelegenheit ift eg benn gelommen?"

10
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„Sluf ber fünften Saftion, ©uer Sohlgeboren, beim

erften Sombarbement: ich richtete bie Kanone, trat jurücf —
fo — $ur anberen igcfyiefjfdjarte, ba traf er mich, in’S

Sein — als ob ich in ein Sod? trat — ©urf! üDa

mar ba§ Sein meg."

„2Iber i)öx’, ba§ mujj bodj meh gethan Ijaben."

„©§ ging! ÜJiur als Kenn mir ba ^emanb mit

etmaS Reifem an’S Sein fließ ..."

„Slber ^ernac^ . . .
!"

„2td;, ba ging’S aud); nur als man bie |>aut gu*

fammenjog, ba roar’S, als ob eS ba ein SiSdjen riß. “Die

£>auptfad)e ift, ©uer Sohlgeboren, man mufj babei nid)tS

benten: macht man ficb feine ©ebanten, bann ift MeS
nichts. 9llIeS tätigt allein baoon ab, mie unb maS ber

Sftenfd) benft.“

^n biefem Slugenblid nähert fid) eine $rau; fie trägt

ein grau geftreifteS Kleib unb um ben Kopf ein fchmargeS

Euch; fie mifdjt fich in unfer ©efprädj mit bem Ser*

munbeten unb beginnt non ihm gu ergäben, non feinen

Seiben unb oon bem hoffnungSlofen guftanbe, in meinem

er t»ier Soeben l)inburdb gelegen; fie erjäljlt, mie er, ob*

gleich f° ferner oermunbet, hoch feine Tragbahre hätte

anhalten laffen, um bie Sirfung einer foeben »on unferer

Satterie abgegebenen <Satoe ju beobachten, mie ber

©rofjfürft mit ihm gefprodjen unb ihm fünfunbjmanjig

fRubel gefdjenft hätte, mie er bann ju bem gefagt hätte, er

molle mieber auf bie Saftion hinaus unb bie jüngeren

richten, menn er fdjon felbft nicht mehr arbeiten
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tonnte. Unb mäbrenb bie $rau bie« Sitte« in einem Sltbem

ergäbt, batb gu un«, batb gu bem 33ermunbeten gemenbet,

bat biefer ibr ben dürfen gugefebrt, at« ob er ihre

SCBorte garniert beamte, gupft auf feinem Riffen (Sbjarpte

unb bie Slugen teuften in einem eigentümlichen ©lange.

,,£)a« ift — meine $rau, ©uer SBoblgeboren," be*

mer!t er bann gu un« mit einem folgen 3lu«brud, at«

wenn er fagen motte: „©ntfdjutbigen ©ie, e« ift ja eine

befannte ©a<f;e, ein ^rauengimmer fpric^t nur tauter

^Dummheiten!"

„9iun, ©ott gebe Dir batbige ©enefung," fagen mir

gu itjm unb bteiben neben einem anberen Ungtüdtidben

fielen, ber auf ber @rbe Hegt unb fdjeinbar unter un*

fäglicben ©d)mergen feinen Job ermartet.

©r ift btonb unb geigt ein aufgebunfene«, bteidje«

©efidjt. Den linten Slrm bat er rüdthtg« über ficb ge*

roorfen unb Hegt in einer ©tettung, metebe bie graufamften

©djmergen öerrätt). Sin« bem trodenen, offenen 2)?unbe

bringt ein mübfame«, rödjetnbe« Siemen, bie Keinen Mauen

Slugen erfd^einen berglaft unb unter ber Dede beröor ragt

ber ©tumpf be« mit 23inben ummidetten redeten Sirme«. ©«

ift ber bumpfe ©erud) einer Seiche, ber un« trifft, aber

ba« toergebrenbe innere $euer, ba« alte ©lieber biefe«

armen Dulber« burebglübt, fdbeint and) un« gu burdj*

bringen.

,,©r ift mobt ohne ©efimtung?" fragen mir bie

££rau, bie hinter un« brein gebt unb un« fo freunbtidj

’tüie einen Ujr na^efte^enben Sftenfcben anfiebt.

10*
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„9?ein, er fyört Stiles — aber eS fleht fdjlimm mit

ihm," fügt fte pfternb tjinju: „3<b ha&e thnt b^te

etwas Djee 3« trinfen gegeben; er ift Ijto gan$ fremb

unb man muß bod) üüiitleib mit ihm haben — aber er

tonnte fd&on faft nichts mehr genießen.

„Sie fühlft Du Dich?“ fragen mir ihn.

Der S3erwunbete breht bie Slugapfet nach *>er ©timme,

aber bie Singen feben unb begreifen nichts mehr.

©twaS weiter finbet 3hr einen aften ©olbaten, ber

bie Säfcbe wechfelt. ©ein ©eficbt unb Körper finb

mager wie ein ©erippe unb braun. Der eine Slrm fehlt

ihm ganj, er ift aus bem ©cbulterblatte h^auSgefchalt.

Stber er fdjaut ganj munter brein — er ift ein

©enefenber. —
3ur anberen ©eite erblicft 3b* baS bleiche, teibenbe

unb jarte ©eficbt eines SeibeS; auf ihren Sangen brennt

ein fiebernbeS 9toth-

„DaS ift bie 9J2atrofenfrau, welcher am fünfteu eine

öombe ben $uß getroffen baV fagt unfere 3übrerin.

„©ie wollte ihrem üftanne baS -ättittageffen auf bie

©aftion bringen."

„3ft ber ftuß amputirt?“

„^a, überm fötie ift er abgenommen." —
©eben wir fefet burch bie Dhür tinfs. Sir tommen

in baS gimmer, wo ber 33erbanb angelegt wirb unb

Operationen oorgenommen werben. Sir finben bort

Siebte mit bis jum ©Uenbogeu entblößten, blutigen

Sinnen, mit ernften unb bleichen ©efidjtern; fie finb
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befdjäftigt um eine Sritfdje, auf melier mit offenen Slugen,

halb fimtlofe, batb einfache, rüljrenbe SBorte ftammelnb

ein Serwunbeter liegt. ©S ift ein WiberwärtigeS unb bodj

fo WoljlttiätigeS SBerf, WeldjeS bie Siebte gerabe boH*

bringen. $t)r feljt ein fruntmeS 2fteffer in ben weijjen,

gefunben Körper einbringen; mit einem entfestigen, oljr*

gerreifjenben ©dfyrei fäljrt ber Serwunbete empor; ber

fjelbfdjer wirft ein abgefdjnitteneS ©lieb in bie ©de; eine

£ragbapre fielet in ber ^ätje, auf tfjr liegt ein anberer

Serwunbete; er fie^t bie Operation feines tameraben unb

trümmt fidf) unb ftöljnt, nidjt bor ©djmersen, fonbern in

ber Ouat unb Sttarter ber ©rwartung beffen, was if;m

beborjtept.

Ueberatt entfestige, baS £erj ergreifenbe Silber. —
2Bir toertaffen biefeS |)auS beS Jammers, $ljr

werbet gewi§ freier aufatljmen, mit $reuben bie frijcfje

Suft genießen unb mit Sefriebigung ber eigenen unber*

testen ©efunbljeit inne werben. Slber beim SinbtidE jener

Seiben Werbet $f>r aucij ©urer eigenen sftidjtigfeit bewußt

geworben fein unb oljne Sebenlen mit mir ben ©ang auf

bie Stußenwerte ber f^ejiung wagen.

S3aS bebeutet ber Stob unb baS UngtiidC eines ein*

feinen, fo windigen SBurmeS wie icp im Sergteiclj mit

all bem ©terben unb Serberben rings um micp Ijer? .

.

Sftadj ben erften ©dritten fdjon flößen wir auf einen

Seicfyen5ug ;
in bem rotpen ©arge liegt ein Dfficier,

äJhtftf folgt unb weljenbe fjaljnen.

SBir
f
freiten boriiber an ber fircpe, an ben Ser»
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hauen unb fommen in ben belebteren S^ett ber ©tabt.

5luf beiben ©eiten, bie ©Silber ber ßaufmannSläben,

bie SReftaurantS, bie ©efdjäftsteute, bie grauen in »hrcn

Ernten unb £üchern, bie elegant gefteibeten Dfficiere —
maS fannten fie anbereS als ein ©idjerheitSgefühl, ein

ftotjeS ©elbftbemufjtfein ber ©eroohner?

treten mir ^ier in baS ®afthauS jur fWec^ten; tt)ir

belaufchen bie Unterhaltung ber Dfficiere bon ber 2lr*

tillerie unb ber üftarine; fie ersten bon ber begangenen

9?acht, bon genfa, bom SluSfatt am 24ften; fie frechen bon

ben tljeuren unb
f(hielten Sotetetten unb bon bem £obe

biefeS ober jenes Äameraben.

„Ijol’S ber Seufel, maS eS heute bei uns ba braunen

fcheufjlid) ift!" ertönt bie ©afjftimme eines blonben ©ee*

officierS mit einer grünen, gefügten ©chärpe.

„Sie fo; bei unS?" fragt ein Slnberer.

„9iun ba, auf ber bierten ©aftion!"

©ei biefen Sorten, „auf ber bierten ©aftion," blicft

$hr getoifc mit großem Stntheil, fogar mit Achtung auf

ben fugenbUchen ©pred)er, benn biefe ©aftion mar einer

ber am meiften bem feinblichen Steuer auSgefefcten fünfte

©ebaftopolS; ghr merbet glauben, er mirb jefet flagen

über ben fRegeit ber kugeln unb ©ranatcn ba braunen,

aber nichts babon: er finbet eS bort nur fdjeufjtich megen

beS ©chmufceS.

„Unb mir hoben heute unferen beften |jauptmann

berloren, gerabe bor bie ©tirn getroffen," fpricht ein

Slnberer.
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„2Bie? 2Ber? bod() nicht SBfötjudjin
?"

„^iein .... 2lber erhält man enblidj einmal feinen

Kalbsbraten? tiefer gaulpelg!" fc|Ht er ben Kellner

unb fäbjrt bann fort: „SKitjiudjin nicht, fonbern Slbrofft*

morn, unb bei fedjä Ausfällen ein magrer ^etb!" —
@S treibt uns, jefct gerabe auf bie tnelbefprodjene

bierte ©aftion binauSgugeben. 2Bir berlaffen alfo baS

©aft^auS unb manbern bie breite ©trafje hinauf. ©alb

finben mir bie Raufer auf beiben ©eiten berfelben nicht

mehr bemobnt; bie Dljnren finb mit Brettern gugenagelt,

bie Uenfter gerbrocben, hier ift eine Sßanb gufammen*

geftürgt, bort ein Dad) burdjlöchert. Die ©ebäube fe^en

aus mie alte in Kummer unb 92otb ergraute Veteranen

unb blicfen mie ftolg unb berädjtlich auf uns herab,

©ßeiterbin ftol^ert gbr öielleidjt über eine baliegenbe

©ombe ober ftürgt in ein mit Saffer gefülltes 8odj,

meines bie ©ranaten in bem ©teinpflafter aufgeriffen

haben. 2ludh b^r überholen ober begegnen uns Dfficiere,

©otbaten* unb SDiatrofentrubpS, bann unb mann auch

grauen unb Kinber.

gebt führt bie ©trafse einen fanften Abhang hinunter:

hier finbet gbr 9ar feine ,f)äufer mehr, fonbern nur noih

grojje Raufen bon ©<butt, Brettern unb ©allen; bor

(Such, bort auf bem fteil abfatlenben |>ügel, bemerlt gbr

einen fdhmargen unb febmubigen, bon ©raben burdhgogenen

‘ißlab . . . . : DaS ift bie bierte ©aftion.

Die uns ©egegnenben merben febt immer feltener,

grauen lommen garaiebt mehr; bie ©otbaten gehen
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Saftig, unb bann unb wann tritt man über blutige

©teilen.

3n bem Slugenblicfe, mo $hr ben |jügel hinauffteigt,

rnirb @u er €% burch baS pfeifen einer in nicht all^u

großer (Entfernung borüberfaufenben Sornbe ober Sott*

fugel unangenehm berührt. Salb, nachbem 3hr etmaS

emporgeftiegen feib, fchmirrt halb jur Rechten, halb jur

hinten an (Eud) eine Süthfenfugel borüber; eS fteigt in

(Euch bielleicht baS Sebenfen auf, ob eS nicht ettoa rath=

famer märe, im Saufgraben $u gehen, allein biefer ift

bis ju Kniehohe bermafjen mit einem meinen, gelben, übel*

riechenben ©flamme gefüllt, bafj 3hr beftimmt ben 2öeg

oben auf bem Sftanbe beffeiben borjiehen merbet, um fo

mehr, als 3hr feljt, baß Sille bort gehen.

9?ach ungefähr jmeihunbert ©djritten meiter aufmärtS

gelangt $hr auf einen ganj burchmühlten, moraftigen, bon

allen ©eiten bon ©dhanjförben, (Erbhaufen, ^ßulber*

magajinen unb (Erbhütten umgebenen 'ißlafc, mo ringsumher

gemaltige gufjeiferne ©efdjüfce flehen unb baneben reget*

mäßig aufgefchidjtete Kugelhaufen. SllleS erfdjeint (Euch

hier fo jmecf* unb jietlos aufgeftellt: bort bie auf ihren

©efdjüfcen fifeenben 2ftatrofen, hier mitten auf bem ^ßla^e

eine fd^on halb im üDforaft ertrunfene jerbrodhene Kanone,

bort ein ftußfolbat, ber mit gefd&ultertem ©emehr neben

einer Satterie auf* unb abfdjreitet unb mühfam feine

2rüf?e aus bem fiebrigen Sehnt herborjieht; überall, auf

jebem 2rlecf ©plitter unb ©chalen geplagter Somben,

Kugeln unb nicht frepirte ©ranaten, SüiontirungSftücfe,
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unb SllleS mit einem bünnen Ueberjug beä lehmigen

Sd)mufje8; $Ijr Ijört beit Slnprall einer Suget, $l)r Ijört

e8 fummen mie bon Sienett, halb mie fdjneüeS Saufen

ober ein SKMnfeln, mie non einer ©eigenfaite unb über

Slllem ben fürd^tertic^ erfdljütternben Bonner ber ©efdjüfce.

„2lIfo bieS, biefer mafyrljaft entfefctidje Ort ift bie

bierte Saftion!" merbet $f)r benfen.

9iein, bieS ift fie nocfj nidjt, bie bierte Saftion; bieS

ift erft bie $afonom’fdje SReboute, ein berljältnifjmäfjig

nod) gefdjüfcter unb gefafjrtofer Ort. Um nadfy ber

bierten Saftion ju gelangen, müfjt $l>r rechts in jenen

fdjmalen ßaufgraben treten, in meinem ^r jenen Sol*

baten gebücft Ijinfriedjen feljt. $n biefem ©raben be-

gegnet !j$r bielleidjt gteid) einer bon toier ÜRann ge*

tragenen Saljre mit einem Heiden ©efidjte unter blutigem

SRantel barauf, «Seeleuten unb Solbaten mit Schaufeln

;

3$r erblidft bie ©ingänge ju ben ÜRinenleitungen, @rb*

Ijtttten, in beren Sdjmufc faum jmei 2Rann aneinanber

gebrängt ‘ißlak finben; Ijier Raufen bie ^ßlaftunen bom

Seebataillon be§ Sdjmarjen 2Reere<8. sftadj meiteren brei*

Ijunbert Stritten fommt $ljr mieber in eine Sdjanje,

einen freien ‘ißlafe, bon ©efdjüfcen, Sdjanjförben unb @rb*

mäüen umgeben.

Dort finbet 3ftr bielleidjt fünf SRatrofen, bie hinter

ber Sruftmeljr harten fielen, unb einen 9Rarineofficier,

ber in ©udj einen neugierigen Slnlömmfing erblitft unb

©udj bereitmillig feine SBirt^fd^aft jeigt unb ©udj über

ätleS, ma§ ©ud^ intereffirt, Sluftlärung giebt. Diefer
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Dffider bret?t ftd), auf einem ©efdbüfce fifeenb, fo rufjig

eine Zigarette, gebt fo rubig bon einer ©ebießfebarte nad)

ber anberen, unterhält ficb fo rubig mit Eud), bafj ^t>r

trofc beS <s5ummenS über Euch, trofc beS fortmäbrenben

^feifeus ber kugeln ebenfo faltbtütig fragt unb aufmerf*

fam juljört mie er. Er mirb Eud) erjagen, bodj nur,

menn $b* ibn batnadj fragt, bon bem iöombarbement

am fünften 'December, toie bon feiner Batterie nur noefj

ein ©efdjüb intact geblieben mar, mie bon beffen gefammter

©ebienung nur ad}t Ottann übrig geblieben unb mie fie

trofcbem am fedjften nur aus biefem ©efdjüfce allein ju

feuern fortgefafyren Ratten; er mirb Eud) ergäben, mie

am fünften eine ©ranate in eine ber Erbbütten gebrungen

unb bort allein elf ßftann erfragen ^ätte; er mirb (Such

bureb bie @dbiefjfdbarten bie feinbüdjen Batterien unb

Laufgräben in feiner größeren Entfernung als 120 bis

150 Sfteter geigen; nur Eins fürchte idj, bafj unter bem

Einflufj beS ©ummenS ber kugeln $b* &dm 2luSblicf

aus ben Slmbrafuren nach bem $einbe nichts feben merbet,

ober erfennt bod) etmaS, fo merbet $br bermunbert

fein, bafj biefer Ibelle, fteinige ©all, ber fidb fo nabe bor

Eudb befinbet unb auS meldbem fortmäbrenb meifje SRaudb*

molfen aufbuffen, bafj biefer bdte ©all ber fjeinb ift,

„er", mie bie ©olbaten unb üßatrofen fagen.

5lber eS fann auch fein, bafj ber Officier Eudb geigen

miß, mie mau fdjiefjt.

„2Ule sDiann an’S ©efdjüb!"

Unb hieran ÜJiatrofen, luftig, gefebiminb, näljern
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fid) ber Kanone
;

ber ©ine ftecft fein Pfeifchen in bie

£afdje, ber Stnbere laut nodj fdjnett ein ©tücf 3toic&a<*

unb ferlägt feine mit Stägeln befc^tagenen ©tiefe! gegen

bie Safette.

©efdjüfc ift getaben; ptöfctidj erbröljnt ein furcht*

barer, ©udj burdj unb burdj erfchütternber Änatt; gteidE>

barauf ^ört 3h* *>aS Staufdjen ber fid) entfernenben

Sabung, ein bitter ^ulüerbampf bebeett ©udj nnb bie

fd)warben ©eftatten ber fidj bewegenben ©eeleute. ®ar*

nach werbet 3hr über biefen ©djufj toerfc^iebene SBe*

merfungen t>ernehmen:

„3ft 8erflbe in bie Stmbrafur gegangen! 3roei finb,

wie eä fdjeint, getöbtet! Da tragen ©ie ben ©inen Ijin*

weg! 3efct wirb er aber auch gleich böfe werben! ©r

tä§t gleich wa§ auf un3 to<8!"

Unb in ber £tiat, * atSbatb erblicft 3h* üor @ndj

einen Stifj unb Stauch; bie ©djitbwadje auf betn S53atte

ruft: „Äanone!" unb im nächften Ütugenbticf fäufett an

©uch eine Äuget oorüber, patfd)t in bie ©rbe unb fprifct

trichterförmig um fich 8ehm unb ©teine empor.

Unfer Äommanbeur ärgert fich über bie Äuget unb

befiehlt einem ^weiten unb britten ®efd)ü£e $euer. Studj

barauf antwortet ber^einb; bie ©chitbwadje ruft wieber:

„Äanone!" unb 3*>* hört benfetben ©djtag unb baffetbe

Sluffprifcen, ober fie wirb rufen: „iöombe!" unb bann

hört 3h* bag pfeifen ber Sombe, ba§ näher fommt unb

ftärfer wirb; bann erblicft 3hr einen fd)Warjen iöatt unb

hört einen ©djtag auf bie ©rbe unb beutlid) ba§ ftingenbe
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©lafcen ber Rüget; pfeifenb unb tütnfetnb fliegen bie Splitter

untrer, «Steine fdjwirren burd; bie 8uft unb »erbet

mit Sdjmufc bebe<ft; ba nodj einmal ruft bie Sdjilb*

»adje mit ihrer tiefen ©afjftimme: „©ombe!" ein aber*

maligeS pfeifen unb ©lafcen, aber ba^wifc^en baS Stöhnen

eines ÜKenfchen; $hf eilt ^inju unb finbet einen, unter

©tut unb Sdjmufc taum nod) als menfchlicheS SBefen er*

fennbaren ©erttmnbeten
;

eS ift ein 9J?atrofe, bem ein

2^eit feiner ©ruft fortgeriffen ift. üftan tegt ihn auf

eine Jragbahre, hoch er ^ätt fie jurücf unb fpridjt

mühfarn mit rödjelnber Stimme:

„8ebt »ohl, ©rüber!" unb nod) einmal: „ßebt »opt,

©rüber!"

@iner feiner Rameraben nähert ftc^ ihm, fefct itjrn

feine -Uftibe auf ben Ropf unb fehrt ru^tg unb getaffen

ju feinem ©efchüfc jurücf.

„£>aS fommt äße Jage bor; fedjS bis adjt Sftann!"

fagt ber Officier.

So ^abt ^r bie ©erttjeibiger SebaftopotS an Ort

unb Stelle fennen gelernt unb $h* fehrt jurücf, opne

— ©ott toeif toarum — bie ©omben unb Rugetn, bie

(£ud) umfäufeln, ju beamten; ^r feib ruhigen .fjerjenS.

^r habt bie fefte, freubige Ueberjeugung gewonnen, bafj

es unmöglich ift, bie Rraft beS ruffifdjen ©olfeS $u er*

fdhüttern. J)ie Grrjählungen aus ben erften Jagen ber

©etagerung SebaftopolS, als eS faft nod) feine ©e*

fejtigungen unb feine ©efafcung befaf, aber auch feinen

3»eifel, bafj eS fidj gegen ben f^einb hatten toerbe, aus
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mufternb, auSrief: „Sir werben fterben, Sinber, aber

Sebaftopol nid^t ^reiögeben!" unb bie Solbaten antwor*

teten
:
„Sir werben fterben, $urral>!" — bie (Srääljlungen

au§ jenen Sagen finb (Sud) jefct ju einer Sljatfadje ge*

Worben, ^r werbet (Sud} jefct bie 3JMnner jener fdjweren

3eit oorfieüen fönnen, bie fidj begeiftert jum fidleren

Sobe vorbereiteten, nicfjt für biefe Stabt, fonbern für iljr

23atertanb. —
@8 beginnt fdjon ju bämmern. Sie oerfinfenbe

Sonne bücft nodj einmal hinter ben grauen, ben |jimmet

bebecfenben Sorten Ijerbor unb ptöfclid) übergiefjt ifyr

blutiger Sdjein ba§ ©ewötf, ba§ grünlich fdjimmernbe,

oon ©Riffen unb -Söten unb fcfymanfenben Sogen bebecfte

2J?eer unb bie weifjen Raufer ber Stabt unb baS ÜSort,

baS fidj in ben «Straffen bewegt. Ueber ba8 Saffer Ijin

oom 33ouleoarb Ijer erfüllen bie klänge ber ^Regiments*

mufi!, begleitet oom Sonner ber ©efdjüfce auf ben

^aftionen. —



n. Seßajlopof im

©dfon fedjg üflonate maren »ergangen, feit bie erfte

Kugel »ott ben Säßen ©ebaftopol§ bapingefauft mar

unb bte ©rbe bei ben arbeitenben $einben aufgetoüljlt

Ijatte. ©eitbern mären taufenbe bott Soßlugeln, Somben

unb Heineren ©efdjoffen ohne Slufpören hin unb fyer ge=

flogen »on ben Saftionen ju ben Laufgräben unb »on

ben Laufgräben ju ben Saftionen. $mmer biefelben

bumpfen Laute erbröhnten, unb mar ber Slbenb Har,

fpähten unmitllürlich mit ©raufen unb Seforgnifj bie

fjranjofen »on ihrem Lager auf nach ben aufgemüljlten

gelben ©teüen in ben ©chanjen ber $eftung, nach ben

fiel) auf benfelben bemegenben fcfytoarjen ©eftalten unferer

ßftatrofen unb fie jäljlten bie ©djiefjfcharten, au§ melden

bie Kanonen grimmig i^re gufjeifernen ßfläuler ^er»or*

ftreeften; anbrerfeitä betrachtete burdj ein ffernrohr ^er

am Telegraphen ftehenbe Unterofficier neugierig bie bunten

©eftalten ber ^ranjofen, ihre Satterien, gelte unb £jeere8«

häufen, bie fiep über bie grünen $ügel bahittbemegten,

unb bie 9iaudht»ölfdjen, bie in ben Laufgräben aufpufften.

Qn ber belagerten ©tabt, auf bem Soule»arb »or
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bem 'ßatoiüon hielte bie 9?egimentSmufif, unb ©ruppen

öon 5rauen unb ©olbaten belegten ftdj in fefilidjer

(Stimmung auf ben ©tragen.

@in Ijodjgemadjfener, fidj ein toenig gebeugt Ijaltenber

^nfanterieofficier mit tarnen 2Rid)a‘flom trat aus ber

©artenpforte eines ber fleinen ©d)ifferljäufer unb ftieg,

inbem er nadjbenflid) auf feine ^ußfpifcen nieberbticfte,

gu bem Ijöljer gelegenen 23oulet>arb empor. ©r trug eine

nod) menig abgenufete äftiifce, einen 9J?antel oon feinem

©toff unb bon einer etmaS in Sita l)iuüberfd)immernben

$arbe, unter meldjem eine golbene Uljrfette fyeroorblinfte,

öeintleiber mit ©tegen unb glängenbe Sacfftiefetn.

@r näherte fidj guerft bem ^aoiüon, mo bie SJZufi*

fanten ftanben, benen anbere ©otbaten beffelben Regiments

bie 9ioten gelten, unb um meldje fidj meljr als gufdjauer,

benn als $uljörer ein treiS non ©ubalternbeamten,

^äljnridjen , Slinbermäbdjen unb beren ©djufcbefoljlenen

gebilbet Ijatte. IRingS um ben ^ßatoillon promcnirten ober

faßen SDlarineofficiere, 2lbjutanten unb anbere Dfficiere,

meiftenS in meißen .|?anbfd)uljen. ©inem greife ber

lederen näherte fid) 2ttid)ai'lom. ÜDiefe ©ruppe beftanb

aus t?ier £)fficieren, nämlidj bem Sttbjutanten $alugin,

bem Slbfutanten $ürft ©alght, bem Oberften 9?eferbom

unb bem Sftttmeifter ‘ißraSfudjin.

„9iun, tapitän?" fagte talugin: „mann geljt’S

benn mieber auf bie ©dfjatige? ©ie erinnern ©idj bodj

unferer Begegnung auf ber „fdjmargen iReboute"? £>a

ging’s Ijeiß Ijer — nidjt ma^r?"
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„0a, ging Jjeife heV antmortete 3Richailom unb

erinnerte fid) Jener S^ac^t, roo er im ©ebränge auf ber

©orfdjanje ber fReboute Salugin begegnet mar, ber bort

oorüberging unb tjerjfjaft mit bem ©übet raffelte:

füllte eigentlich morgen erft hinauf allein einer unferer

Officiere ift erfranft unb fo . . .
.“

@r mollte fagen, bajj an iljm eigentlich noch nicht

bie 9teihe fei; hoch ba ber Rührer ber achten Kompagnie

ertranft unb in biefer ©ompagnie aufjerbem nur noch ein

Oähnridj übrig mar, hatte er e£ für feine Pflicht ge*

halten, fid) an ©teile be§ Sieutenants IRepfdhifteäfp an*

gubieten unb fdjon heute auf bie ©aftion hinauSjugehen.

„Och habe fotche Sitzung, als e§ *n ^en nädjjten

Sagen etroaS geben mirb", menbete fid) Salugin an ben

dürften ©aljin.

„SReinen @ie, bafj eS heute fd)on etmaS geben

fann?" fragte 9Richa'itom unb fah gekannt halb talugin,

halb ©aljin an. — deiner oon ©eiben antmortete ihm. —
Ser ©tabSlapitän aRidjailom fühlte fich in biefer

©efeüfchaft fo mohl, bafj er halb garnicht mehr an ben

ihm beoorftehenben ©ang auf bie ©aftion bachte. —
*

* *

Sod) faum hatte ber Kapitän mieber bie ©chmetle

feiner Sohnung überfchvitten, als gan$ anbere ©ebanfen

in feinen $opf tarnen. @r überblicfte fein fleineS ©emad)

mit ber unebenen ßehmbiele, bie fdjiefen mit Rapier oer*

liebten fünfter, bie alte ©ettftelle mit bem barüber an
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bie Sanb genagelten geppidje, auf Welchem §tt>ei £ula*

piflolen gingen, baS fd;mufeige mit einer tattunbecfe

überzogene 48ett beS OrähnridjS, feines ©tubengenoffen;

er erblicfte sJtifita, feinen löurfdjen, ber fid; t>on ber

Srbe erhob unb fich in ben aufgewühlten fettigen paaren

fragte; bann fiel fein ©lief auf feinen alten Sftantel,

feine ^elbftiefel unb auf ein Heines 33ünbel, aus welchem

ein ©tücf Ääfe unb ber |jals einer mit ©djnapS ge=

füllten glafdje herborgueften — eS n>ar fü* feinen ©ang

auf bie 33aftion gepaeft — unb plöfcüch fiel ihm ein,

ba§ er ja heute bie ganze ^adjt mit ber tompagnie in

ber äufjerften ©djanze zubringen mü§te.

,,^>eute werbe ich beftimmt getöbtet", bachte ber

Kapitän, „mir ahnt baS fo. $d) hatt’§ nid^t nöthig zu

gehen. — 3;d) ha&e utich freiwillig erboten. Unb ber

fällt immer, ber fid; freiwillig erbietet. @3 ift baS

breizehnte 2M, ba§ id) auf bie 23aftion gehe. — —
21h! breizehn! Sine bofeßahü $d) werbe ganz beftimmt

bleiben, baS fühle ich- 2lber Siner mu|te bod; gehen;

bie Sompagnie lonnte hoch nicht mit bem ^äpnrich allein

hinaus! 5ftun, wenn etwas gefdjieht — — bie Sh**

beS Regiments, bie ®hre ^r 2fanee .... Ss war

meine 'Pflicht zu gehen, ja, meine heilige Pflicht!"

üftachbem er fid) fo beruhigt, fefcte er fich an ben

Sifch unb fchrieb einen 2tbfdjieb3brief an feinen 23ater.

‘ftadj ze^n SDWnuten erhob er fich mit Spänen in ben

21ugen. £)er ©rief war fertig. Sßährenb er fich bann

umfleibete, betete er füll alle ihm befannten Sebete.

li
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©ein betrunlener unb ftetg impertinenter Surfdpe reichte

ipm faul [einen neuen Uniformrod ptn; ber alte, ben er

gemöpnticp anjog, menn er auf bie SSormerle hinaus

mufjte, toar nocp nid^t mieber geftidt.

„Sarum ift ber 9tod nod) nid^t peil? 3Xber ©u
tpuft nid^tö alg fcplafen, ©u . . . fcpalt ärgerlich

9?li<pai'lom.

„Sag fc^tafen!“ murrte ^ifita: „ben ganzen ©ag

muß man mie ein |>unb perumlaufen; ba toirb man

äulept fcpon miibe! 2lber pier fott man nid^t einmat

ftplafen!"

„©u btfl f^on -mieber betrunfen, mer!e kp!"

„Slber bocp nicpt für $pr ©elb. — Sag freiten

©ie midp alfo begpalb?"

„©cpmeig, ©u ©ununfopf!" rief ber Kapitän.

9Mta’§ ©robpeit betrübte ipn, ba er ipn fcpon jmölf

$apre bei fidp ^atte unb ipn liebte unb oermöpnte.

„©ummfopf? ©ummfopf?" roieberpolte ber Surfte:

„Sag fcpimpfen ©ie midp ©ummfopf, |>err? $ept jiernt

eg fidp nidpt, ju fcpimpfen unb ift nid^t bie $eit baju!"

üDfidpai’lom befann fidp unb fd^ämte fidp.

„©u mürbeft einen ^eben um feine ©ebutb bringen . .

.

9ßifita!" fepte er nadpgebenb pinju: „©iefen S3rief an

meinen 35ater lajj pier auf bem ©ifdpe liegen. — fRüpre

ipn nidpt an, pörft ©u?"
(Sr errötete bei biefen Sorten.

„3u öefepl," antmortete gerührt 9?ifita. (Sr patte

offenbar 8uft ju meinen unb jminferte mit ben Simpern.
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216er als auf ben (Stufen ber Kapitän fid) um*

manbte unb fagte: „Ceb’ mohl, Sttfita!" ba t>racf> biefer

plö^ich in Schlucken auS unb toarf fidj über bie |jänbe

feines |)errn, um fie ju fiiffen.

„öeben Sie mohl, |>err!" fd^luc^jte er.

21ud) ein altes 2ftatrofenmeib, meldheS gerabe mit

ihnen auf ben «Stufen [taub, begann ihre 2lugen mit

ihren fchmufcigen 2lermeln §u mifdjen unb fing an, etmaS

ju fchmafcen bon „|jerr[duften, menn bie aud) fci^on

foldhe (Entbehrungen fidj auferlegten, fie fei nur ein armes

üftenfd) unb fei auch SBütroe gemorben," unb bann er*

jählte fie bem betrunlenen 9?i!ita jum ^unbcrtften SD^al,

mie ihr 2ftann gleich beim erften Vombarbement getöbtet

unb ihr |>auS in ©runb unb ©oben gefd^offen fei, nid^t

baS, mo fie je^t lebe, baS gehöre ihr nicht u. f. m. —
„21bcr bielleicht merbe idh nur bermunbet," badhte

ber Kapitän, mährenb er fid) in ber (Dämmerung mit

feiner Compagnie bem Vormerle näherte: „Doch tt?ie unb

roo? hier ober ba?" badete er unb fühlte an feine fjüfte

unb an feine Vruft. „VJenn hier" — er meinte bie

4?üfte — „unb bann fo herum — bielleicht mit Knochen*

fplitter — ja, bann ifi 2llleS borbei!"

Der Kapitän erreichte glücfüdh burch bie ßaufgräben

baS Vormerl, [teilte feine SUiamtfdhaft, mährenb bie

Dunletheit fdhoit bötlig hereingebrochen mar, an ihre

Soften unb fefcte fid) nahe hinter ber Vruftmehr in eine

Vertiefung.

DaS «Schienen hatte etmaS nadjgelaffen; nur bon

ll*
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$eit ju 3eit Rammte eS halb bor, Batb hinter ihm auf

unb bie Sahn ber tugein geicfjnete fic^ in einem ieud)*

tenben Sogen am buntlen (Sternenhimmel ab. Slber

alle Äugeln flogen weit hinten über ihn hinaus ober rechte

weg bon ber Sdjange, wo ber Kapitän in feiner Ser*

tiefung faf?.

@r trän! einen Sdjlucf Sranntwein unb genoj? ein

Stücf Ääfe, rauchte eine ©igarette unb fdjicfte fid) an,

nachbem er gebetet, ein SiSdjen einjufc^tafcn. —
*

* *

$ürft ©algtn, Oberft 9?eferbow unb ^raSfuc^in

waren alle bom Soulebarb mit Äalugin gegangen, um
bei ihm £hee gu trinfen.

grürft ©algin fefcte [ich an’S Älabter unb trug auf

meifterhafte 91rt ein gigeunerüeb bor. ‘tßraöfuc^in ftimmte

ungebeten mit ein, hoch fo gut, bafj man ihn bat, weiter

borgufingen, was ihn fehr befriebigte.

©in Oiener trat ein mit £hee, Sahne unb ®ebäcf

auf einem fitbernen Serbirbrett.

„Reiche bem dürften!“ befahl Äalugin.

„@S ift bod) etwas SefonbereS,“ bemerfte ©algin

inbem er ein ©laS nahm unb an baS fünfter trat: „hier

in einer belagerten Stabt Fabier, £hee mit Sahne

unb eine Soljnung, wie man fie fich in Petersburg nicht

beffer Wünfd)en !ann."

„$a, aber wenn wir baS nicht hätten," erwiberte

ber ftetS ungufriebene Oberft, „fo wäre eS einfach un»

erträglich . . . OieS ewige Erwarten bon etwas . . .
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93?an befdjiefjt unb fc^tägt fid) immer, alle Dage, uitb

eS nimmt niemals ein Gsnbe . . . Unb bei allebem nodj

im ©djmufee leben unb oljne alle Vequemüdjleiten . .

„$a, aber wie leben benn bie Officiere üon ber

öittie?" Warf talugin ein: „Die auf ben Vaftionen?

©ie leben mit iljren ©olbaten in ben ©djanglöd^ern unb

effen mit iljnen biefelbe ßofjlfuppe! Sie mag benen benn

ju 3J?utbje fein?"

„$a, wie mag iljnen gu 3ttutlje fein! Das ift waljr!

©ie wedjfeln oft jeljn Dage lang nidjt bie Reibung. $a,

baS finb gelben, ganj befonbere üftenfdjen."

biefem Slugenblid trat ein $nfanterieofficier in’S

gimmer.

,,%ä) ... @S ift mir befohlen . . . Qdj Ijabe

eine ÜMbung an ©eine Gsjcellenä oom ©eneral ^ßam*

filoto ..." fprad> er mit einer fdjüdjternen Verbeugung.

„Die ©adje ift feljr bringlidj ..." fefcte er nadj einem

furzen ©Zweigen ^inju.

„Dann lomrnen ©ie nur/' antwortete $alugin,

warf fidj feinen üUiantel über unb trat mit bem Offider

aus ber Dljür. —
,/ftun, meine Herren, id) glaube biefe 9iadjt wirb

eS nod) tjeiß Ijergeljen/' fagte Salugin, als er oom

(General jurücfleljrte.

„SaS benn? Serben wir einen Ausfall machen?"

fragten bie 2lnberen.

„DaS wei| id) nidjt . . . ^r werbet es felbft

feljen," erwiberte Sblugin unb täfelte geljeimnifwoll.
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„9J2ein Kommanbeur '

ftetjt auf ber ©aftion, alfo

mufj ich aud) hin/' fprac^ ©raSfudhin unb t>aftc fich

feinen (Säbel an. Slber Däemanb antwortete ihm; er

mufjte felbfl wiffen, ob eS feine ©flicht war ju gehen

ober nicht.

©raSfudjin unb Sfteferbow gingen ©eibe, um fid) auf

ihre ©often ju begeben.

„Öeben Sie wobt, meine Herren !"

„Stuf Sieberfehen, meine Herren! ^öffentlich noch

in biefer Stacht!" rief Kalugin jum f^ertfter hinaus, an

welchem Sßraölud^in unb 92eferbow, über bie Kofafenfättel

niebergebeugt, norüberfprengten. ©alb war ber ^juffdjlag

ihrer ©ferbe in ber Dunfelljeit nicht mehr §u hören.

„Sag, geljt’S wirtlich biefe stacht to§?" fragte

©atjin, währenb er mit Kalugin in bem offenen ^enfter

tag unb bie ©ahn ber Kugeln beobachtete, bie fid) non

ben ©aftionen erhoben.

„CDir !ann icfj’S mittheiten. Siehft Du ... 'Cu

warft hoch auf ben ©orwerfen ... Da, gerabe t>or

un8 liegt eine ffteboute . . . ." Unb Kalugin fefcte

ihm etwas umftänbtich bie augenblicEliche Situation auf

unferer unb ber gegnerifdjen @eite auSeinanber, fowie

ben fich barauS ergebenben ©lan, ber in ©orbereitung war.

„UebrigenS ba fängt eS bei ben ©orwerfen fdjon

ju fniftern an! 0h°i Kommt fie non unS ober non bem

Stnbern? Da plafct fie!"

So fprad^en fie unb fuhren fort, nom offenen

$enfter auS bie gtüljenben öinien ber Kugeln, bie fich
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in ben öüften treusten, ba§ Hufteuchten ber ©efchüfce,

ba§ wie ein ©Uh auf SlugenbUcfe bie bunfelblaue SBöfbung

unb ben weiften ^ulöerbampf erhellte, §u beobachten unb

bem Sd)aü be£ immer mehr junehmenben ©efdjühfeuerS

ju iaufd)en.

„3BaS für ein WunberbareS Schaufpiet! Steh!" fagte

Statugin ju feinem ©afte: „üftan lönnte juweilen (Sterne

unb ©omben mit einanber berwechfeUt."

„3a, eben hielt ich baS'für einen Stern — bafenft

er fich unb pta^t — Unb bort jener Ijeüe Stern! 2öie

heiftt er? ©anj wie eine ©ombe."

„SBeiftt $)u, ich ha&e mid) fdjon f° fehr an ben

SInbUcf biefer CeuchtfugeUt gewöhnt, baß id) überzeugt bin,

e§ »erben mir fpäter baheim bie Sterne am Slbenbhimmet

immer wie ©omben üortommen. — So getoöhnt man

fich baran."

„3$ möchte einmal jum luöfaü hinaus. — 2öa§

meinft £)u?" fpradj nach einem furzen Schweigen

©at^in.

„Saft baS, ©ruber! $)enf nid^t bran! 3<h (affe

jDich nicht fort!'' antwortete $alugin: ,/Du wirft e§

noch ju fehen befommen."

„3» Gsrnfi? SUfo 5Du meinft, wir gehen nicht

hin? |>m?‘'

$n biefem Siugenbücf erhob fich in ber Dichtung bor

ihnen nach einem ftarfen ©efchii^bonner ein furchtbares

tleingewebrfeuer; überall auf ber ganzen Sinie, balb hier,

halb ba bli^te e§ jeben 2lugenblicf auf.
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„Da! fängt eg an crnft ju werben!“ rief

Äalugtn: „Dag Orlintengefnatter lann idj nidjt taltblütig

andren; eg greift ©inen förtnüd) an’g £>erä- Da ift

audj fdjon bag ^urra^!" fügte er Ijinju.

Son Der Saftion fcfjoll eg, ein langgesogener Donner

oteler Ijunbert «Stimmen, herüber: „211j! 2Uj! 2Ilj!“

„2£effen |)urralj ift bag? ^r ober unfer?“

„3$ weijj nidjt! 2lber fie ftnb im ^»anbgemenge —
bag Spießen §at aufgeljört!"

3n biefem 2lugenbli<f fprengte ein toon einem tofaten

gefolgter Dffieter unter ben fünftem oorbei oor bie f^rei*

treppe beg |jaufeg unb fprang oom ^Pferbe.

„Son woljer?"

„Son ber Saftion! 3$ fudje ben ©eneral!"

„kommen Sie! SMe fteljt’g?"

„Dag Sortoer! ift angegriffen .... genommen ....

bie ^ranjofen Ratten ftarfen 92adjfdjub .... attacftrten

ung .... 2Bir waren nur jwei Sataillone . . .
."

fprad) atljemtog unb feudjenb ber Officter. ©g war ber*

felbe, ber fdjon am 2lbenb tn bie Dljür getreten war.

„92un? Unb 3^r fcib jurücfgewichen?" fragte ©aljitt.

„9fein!" antwortete üerbrie&lid), faft jornig ber

Offtcier
:
„Dag anbere Sataillon !am nodj jur redjten

3eit — würben abgefd^lagen — aber ber ^ommanbeur

ift gefallen, audj oiele Offictere 3J2ir ift befohlen,

um Serftärfung ju bitten."

Äalugin führte iljn jurn ©eneral. —
3ünf Minuten fpäter faf? $atugin auf einem ßofafen-
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‘Pferbe unb gatoppirte nach ber Saftion, um borttjin

bie nötigen befehle ju überbringen unb ben StuSgang

be£ Eingriffs abjumarten.

5ürft (Satjin trat auf bie Straße hinaus unb be*

gann bort §iet* unb gmecfloS auf unb abzugehen. —
*

* *

Sotbaten führten Sermunbete vorüber, aitbere trugen

fie auf Sauren. $n ben «Straßen mar eS bunte!
;

nur

auS ben ^enftern ber £>ofpitäler unb einiger nod) macher

Dfficiere freien Sic^t. Son ben Saftionen erfcholt immer

baffetbe ^Donnern ber (Sefdjühe, baffelbe ^teingemehrfeuer

unb an bcm bunflen |jimmet flammten biefetben fünfte

auf. Son 3eit 5U 3 eü berna^m man ben ^juffdjtag

einer üorüberfprettgenben Orbonnanz, baS Stöhnen eines

Sermunbeten, bie Stritte unb baS Spre^en ber Xräger,

meibtiche StuSrufe unb bie Untergattung ber erfdjrecften

(Sinmohner, bie bor bie Stjür ^inauSgetreten maren, um

bie Sanonabe ju beobachten.

Unter ben Sefcteren befanb fidj auch unfer a^ter

fannter 9?i!ita, baS fDiatrofenmeib unb beren zehnjährige

Tochter.

„|jerr, £>u mein (Sott! Zeitige üDiutter (SotteS!"

ftöhnte bie Sitte bor fich hin, inbem fie bie bie 8uft burdj*

freujenben flammenben Satte betrachtete: Oh/ n>aS für

ein Sdjrecfen! maS für ein Schreiten! $f>! $h f
- n?ar

nodh nicht bei ber erften Sombarbirung ! 9?un gucf ! Da
plafct fie, bie Serftuchte! (Serabe über unferem £>aufe in

ber Stobobe!"
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„9?ein! baS ijt weiter! Sie fallen immer in ben

©arten ber Xante $rene," wiberfyrach baS Keine ÜWäb^en.

,,Sld), unb wo? wo mag je^t nur mein |)err fein?"

taüte ber nodj immer nid)! nüchterne 9U!ita: „Sie liebe

ich meinen ^>errn, ich fann eS garnicht fagen, ich liebe

ihn, id) wei| fetbft nicht wie; id) liebe ifjn fo, meinen

|>errn, baf?, wenn man ihn fchänblidjer Seife tobten

füllte, icf) garniert wei§, was ich bann felbft noch tljun

Werbe. — ©ei ©ott! ©old)’ ein |jerrifteS! mit einem

Sort, er ift garniert ju bergleid)eu mit ben anberen

|>erren, bie ljier harten fpielen — SaS finb bie? ^3fc^u!

(er fpie aus) mit einem Sort!" f(hlo§ er feine Stiebe.

„Seht nur bie Sternlein ! wie fie fliegen bie Stern*

lein!" unterbrach nach einer Seite baS Keine SÜiäbchen

bas eingetretene «Schweigen unb blidfte an ben £>immel:

„Xa, ba fliegt wieber einer! Sie fommt baS, 9ftutter!"

„Sie Werben uns noch 9anS unfer Räuschen 3 er*

fd)lagen," feufjte bie Sllte, ohne bent Kinbe ju antworten.

„Unb als wir heute beim Onlel waren", fuhr biefeS

mit feinem fingenben Xone fort, „ba lag eine rtefige Kugel

bicht an feinem Sdjranfe; fie huKe oben bie Xecfe burd)*

gefchlagen unb war in feine Stube gefallen ... So gro§,

ba§ Keiner fie aufheben fonnte."

„Ser ©elb unb einen SÜiann hatte, bie finb Sille

fortge^ogen," fagte bie Sitte: ,/£>a, baS le^te |>auS bort

haben fie fe^t auch gerfc^offen ! Seht, wie fie feuern, bie

©öfewichte! ÜJiein ©ott! mein ©ott!"

„Unb als wir hinausgehen wollten, oh, wie !am ba
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eine ©ombe geflogen, unb gleich barauf plante fie unb

bemarf un$ gang mit @rbe, unb bie ©plitter Ratten beinahe

mid) unb ben Ontel getrogen/' fuhr ba§ 2ftäbchen gu

ergäben fort.
*

* *

^tnmer mehr ©ermunbete, auf Tragbahren ober ge*

ftii^t auf Slnbere, fid) felbft fortfdjtebhenb unb ficfj laut

mit einanber unterljaltenb, begegneten bem dürften ©algin.

„Sie fie auf uns loSfprangen, ©rüber!" fpracf) mit

©afjftimme ein ^od^geroac^feRer ©olbat, ber gmei UUnten

auf bem SRücfen trug: „Sie fie auf un§ loSfprangen unb

babei riefen: 2Meh! 2Uleh! (allez!) Unb bann fletterten

fie förmlich Qnner über ben ülnberen ! @inen fdjlägt man

nieber, ba fleht fdjon mieber ein SInberer oor üDir! $ft

nichts babei gu machen, ®arnicht gu überfeinen!"

„Äommft 5)u oon ber ©aftion?"

„3« ©efehl, Sohlgeboren !"

„9iun? Sie mar’S benn? ©rgähle!"

„$a mie mar’S? @S fam ba oon ihnen her eine

äliaffe, Gsuer Sohlgeboren, fletterten auf bie ©dränge unb

bamit bafta! |>aben uns gang erbrücft, @uer Sohlgeboren."

„Sie erbrücft? $hr ha&* fie boch gurücfgefdhlagen!?"

„Sie fann man ba gurücffchlagen, menn ber mit

feiner gangen üftacht über einen herfommt? Unb ©uccurS

befamen mir nicht . . .

55er ©olbat 'irrte. £)ie ©change mar in unferen

^)änben geblieben; aber e$ ifl eine bemerfenSmerthe @igen*

thiimtichfeit, ba§ jeber ©olbat bie ©djlacht, in ber er
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öerwunbet worben ift, immer für eine üerlorene unb für

eine befonberS blutige Ijält.

„2)kn Ijat mir bod) gefagt, $ljr Ijättet fie $urücf*

geworfen?!" rief ^ürft ©al^in oerbrie§licp
:

„53teüeidjt,

nad)bem £)u fdjon fort warft? 53ift £)u fdjon lange non

bort weg?"

„Gsben erft, ©uer 9Bol)lgeboren," antwortete ber

©olbat: „©§ mag ja fein, aber idj meine, er Ijat bie

©djanje in^änben .... $at unS nöllig überrumpelt!“

„9k, unb fdjämt 3ftr ©udj benn nidjt? |)abt iljm

bie ©d^anje getaffen? £5a8 ift ja fdjänblidj!" rief ©atjin,

burd) biefe ©leidjgültigfeit betroffen, aus.

„9Öa8 foll man madjen gegen ©ewalt," brummte

ber ©olbat.

©uer ©naben!" rief in biefem Stugenblidf ein

gerabe in ber 9?älje beftnbltdjer oerwunbeter ©olbat, ber

auf einer £ragbaljre lag, herüber: „2Bie foll man nic^t

jurütf, wenn er un§ 2ltle fo gut wie erfdjlagen ^at?

Jütten wir bie Üftadjt baju gehabt, würben wir bie

©djanje nidjt abgegeben l)aben. — Slber wa§ foll man

tfyun? ©inen ftiejj id) nieber, ba befam id) non bem 2ln*

bern einen |jieb — O)! ftofjt nidf>t fo, 93rüber! ©el)t

fadjte, langfamer £>!)! 01)!"

„©3 fd)eint, e§ fommen I)ier biel ju niel öeute ol)ne

©runb jurüdf," backte $ürft ©aljin unb beitfelben lang

aufgefd)offenen ©olbaten mit ben beiben ©eweljren prücf*

Ijaltenb, fagte er:

„£>eba! ©tillgeftanben! Söa§ tl)ujtT)u l)ier?"
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Der <Solbat ftanb ftill urtb nahm mit ber Stufen bie

üftü^e ab.

„2Bohin gehft üDu? unb me«halb?" fragte fjrürft

©aljin ftrenge. ®od) tu bemfelben Slugenbticf bemerfte

er, ba§ ber lerntet über ber regten ^)anb be« ©otbaten

aufgefrempt mar unb bafj fern 2Irm unter bem ©flen*

bogen blutete.

,,Q<f) bin bleffirt, ©uer Sßohlgeboren."

„2öie benn?"

„£ier! 2Bof)l burc^ eine^ugel", ermiberteber «Solbat

unb geigte auf feinen 2lrm. „Unb au<h hier, aber ba«

meifj ich nid)t, mie id} baju gefommen bin." Unb er

bog ben $opf nieber unb geigte fein am |)interfopf üon

331ut jufammengeftebteg |>aar.

„SBeffen ©emeljr ift ba«?"

„©in frangöfifdjer Stufen, ©uer SGöo^Igeboren. |jabe.

itjn meggenommen. $d) märe auch nicht fortgegangen,

roenn ich nic^t biefett Steinen begleiten mü&te; er mürbe

fonft umfaßen/' ©r beutete auf einen ©olbaten in ber

üZälje, ber, auf fein ©eme^r geflüfct, mühfam ein« feiner

S3eine hinter fid) ^erfd^teppte.

$ürft ©atgin fdfyämte fid) fef>r feine« ungerechten

33erbadhte«. ©r fühlte, bafj er erröt^ete, manbte ben

93ermunbeten feinen Stücfen §u unb begab fich gerabeSmeg«

nach bem 23erbattbplafce.

üttit 9ftüf>e brängte er fich nad) bem Eingänge. 33er*

munbete mürben hinein, £obte hinau«getragen. 3#rft

©aljin gelangte in ben erften 9faum, falj fidh hier uni.
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machte aber fofort wieber Sehrt unb eilte in bie ©traße

Zurücl. £)a brinnen war e§ ju entfe^tich- —
war ein hoher,

geräumiger, bunfler ©aal, nur

erhellt non öier ober fünf Siebtem, mit weichen bie Siebte

an bie Sßerwunbeten hinantraten, um fie ju unterfudhen
;

er war überfüllt. ®och immer mehr ißerwunbete brachten

bie Präger herein unb legten fie ©tnen neben ben Slnberen

auf ben (Sftrich nieber, fo nahe an einanber, baß fie fich

berührten unb ihr $eug in betn gemeinfamen 33iute auf*

weichte. Sluf ben noch nicht auägefüliten ©teilen ftänbeit

große ©iutladhen; ba§ fiebernbe Sühnten unb bie Slu§*

bünftungen biefer ^unberte oon SOienfchen erfüllten ben

fRaum mit einer fchWeren, bumpfen, übeiriechenben Sltmo*

fpßäre, in welcher bie wenigen jerftreuten Sinter trübe

brannten. HDa§ burch ©töhnen, ©eufzen unb fRödljein

oerurfad^te ©etöfe warb zuweilen burdh einen geilen Sluf*

fdhrei unterbrochen. 3Rit ruhigen ©efidjtern fc^ritten bie

barmherzigen ©chweftern zwifchen ben SBerwunbeten mit

Sirzenei, SBaffer, IBinben unb ®har^e umher; bie Siebte

mit aufgetrempten Siermetn fnieten neben ihnen nieber,

wäßrenb ber fjelbfdfjeer ihnen bazu leuchtete, unterfudjten

unb befühlten bie SBunben, trofc be§ entfefcüchen ©töhnettS

unb $ammern§ ber SDulber. (Siner faß neben bem (Sin*

gange an ber £hür unb notirte bei fjürft ©alzin’8 (Sin*

tritt gerabe ben 532. S3erwunbeten.

,,^wan löognew, ©emeiner Don ber III. ©ompagnie

be§ ©aiingittfehen ^Regiments! gweifacher ©dhenfeibruch!"

rief ein anberer, inbem er ba<3 zerbrochene ©ein befühlte.

,,£)reh’ ihn einmal herum!"
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„Dl), olj! 33äterd^en! ^r, unfer ©äterdjen!" rief

ber ©otbat fleljenb, iljn nidjt anjurü^ren.

„@in ©djäbelbrudj!"

„©emen 9?eferbom, Dberftüeutenant norn 9)}in3*

fifc^en Infanterieregiment! 9?ur ein biSdjen gebulbig,

lieber Dberft, fonft geljt eS nidjt. $d) mujj ©ie fonft

taffen", fpradj ein Dritter, mit ber ©onbe im $opfe be£

unglüdlidjen DfficierS Ijerumtaftenb.

„21Ij ! laßt baS! Um ®otte§tuillen
,

fdjneller!

fdjrieller . . . . 211)! 2(1)!''

. „Shigel in ber ©ruft! ©ebaftian ©ereba, (Gemeiner —
©on roetdjem Regiment? UebrigenS, ©ie brauchen nidjt

ja fdjreiben. @r ftirbt fdjon. SSIragt ifyti fort!" fagte

ber 2lr$t unb entfernte fidj non bem mit bredjenbem 21uge

Sftödjetnben.

SSierjig 2Jtann bienten Ijier als Präger, um bie mit

einem ©erbanb ©erfeljenen nadj bem ^ofpital, bie lobten

nad) ber Kapelle ju tragen, ©ie ftanben fdjtneigenb an

ber £t)ür, überblicften ben ©aal unb feufjten non 3d*

ju 3eit tief auf. —
i *

* *

2luf bem SBege nadj bem ©ortnerfe begegnete ta*

lugin nieten ©leffirten; bodj burdj (£rfaf)rung belehrt,

nne nieberfdfylagenb fotdjer 21nblkf im Treffen auf ben

ÜJiutlj beS UftanneS eintnirlt, rebete er fie nicf)t nur nidjt

an, fonbern gab fidj fogar üftülje, fie garnidjt ju feljen.

©or- bem Sßall begegnete ü)tn ein Orbonnangofficier, ber

in notier Karriere non ber ©aftion gefprengt laut.
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„Sobtin! Sobtin! (Sinen Slugenbticf!"

„fftun? Sa§ benn?"

„23on rno tommen Sie?"

„S3om Sßormerf!"

„9hm? Sie fteljt’8 ba? (Schlimm ?"

entfeplich!"

Unb bie Drbonnanj fprengte meiter.

$n ber S^at, tiatte auch ba§ ®emef)rfeuer faft gang

nadjgelaffen, fo ^atte je^t bie tanonabe mit erneuter

fpeftigfeit mieber begonnen.

bort geht’S arg f)er!" backte Satugin unb

eine fonberbare, unangenehme ©mpfinbung überfam it)n

toie eine Vorahnung, b. h- ein fe^r gemöhnticher ®e=

banfe, ber ©ebanfe an ben £ob.

s2lber tatugin mar ehrgeizig unb pftidjtbemußt, unb

fo gelangte er gang beherzt an ben Drt, mo er bom

*5Pferbe abfteigen mußte. .fjier traf er bier Solbaten, bie

auf (Steinen faßen unb ihre pfeifen rauchten.

„Sa3 macht 3hr h*er
?" rief er fie an.

„Sir h«ben einen Skrmunbeten fortgetragen, (Suer

Sohigeborcn, unb moüten nur einen Slugenblicf ber=

fcßnaufen," antmortete @iner bon ihnen, inbem er bie

SD?ü§e abnehmenb bie ‘pfeife hinter feinem SRücfen gu

berbergen fuchte.

„^jamoht! 33erf«hnaufen! 93ormärt§ an ©ure

‘plä^e!"

Unb er felbft flieg im Saufgraben gu einem £üge(

empor; bei jebem Schritte fließ er auf 23ermunbete.
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Oben angelangt manbte er fiep nacp ber Unten ©eite.

Er befanb fiep pier ganj allein; nape über ipn pin

fepmirrte ein Eranatfplitter unb feplug in bie SBanb beS

Laufgrabens; eine anbere 23ombe flieg öor ipm auf unb

freien gerabe auf ipn gujufliegen. 'ißUjfclicp iiberfam ipn

ber ©dprecfen; er eilte, fo fcpnell er fonnte, einige ©epritte

oormärtS unb warf fiep bann platt auf bie Erbe. £)o(p

als bie Eranate in jiemlicper Entfernung non ipm plante,

ärgerte er fiep über fic^ felber, flanb toieber auf unb

bücfte um fiep, ob ^emanb feine gurcpt bemerft pätte;

aber 9iiemanb mar in ber 9täpe.

SIber bie 3mrcpt, ift fie erft einmal in’S |jer$ ge*

brungen, tritt fo leicpt ipren ^lafc einem anberen Eefüpte

niept mieber ab. ©o eilte benn er, ber immer bamit ge*

praplt, baß er fiep im Kugelregen nie gebücft pätte, jefet

mit befdpleunigtem «Stritte faft triedpenb burep ben Eraben

oormärtS.

„21p! ifi fein 9utcS 3eidpen!" backte er, als

er über etmaS ftolperte: „^dp werbe gewifj getöbtet!"

211S er bemerlte, wie ferner er atmete unb wie

©epmeifj feinen ganzen Körper bebecfte, oerwunberte er

fiep über fiep felbft, opne bocp ben 23erfudp §u madpen,

jene ©epmäcpe ju überwinben.

^löfcliep pörte er Schritte oor fiep. Er richtete fiep

fcpnell empor, erpob ben Kopf unb, perjpaft mit bem

©äbel raffelnb, oerlangfamte er feine Stritte. Er fannte

fiep felbft niept wieber.

Ein ©appeurofficier mit einem üftatrofen {am ipm

12
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entgegen, ißtöplidp rief ber erftere ipm ju: „SBerfen

Sie Sicp nieber !" @r beutete auf einen leudptenben

ißunft, ber fdpnell unb fdpneller immer fetter toarb unb

plöplidp neben bem ©raben nieberplumpfte. @r neigte un»

millfürlicp unter bem ©influfj beS $urufS nur etn5a§
f
e‘n

|)aupt unb fdpritt meiter.

„Sicp mal, ber ift breift!" fagte ber Sttatrofe, ber

rupig jugefepen patte, mie bie ©ranate fiel unb mit er»

faprenem ©lief fogleidp beregnet patte, ba§ bie Splitter

berfetben ben ©raben nidjt erreidjen lonnten: „35M11 fiep

niept nieberlegen!"

tatugin patte nur nodp einige Sdpritte über einen

freien ißlafc §u madpen, um bis gunt Slinbage beS Se=

feplSpaberS biefer Saftion gu gelangen, als ipn plöfelicp

mieber biefelbe alberne $urcpt befiel; fein |jerg ftopfte

peftiger, baS Slut ftieg ipm gu $opfe unb er muffte fiep ge»

maltfarn gufammennepmen, um ben Slinbage*) gu erreitpen.

„Sie finb ja gang atpemloS," fagte ber ®omman*

beur, als ßalugin ipm bie Sefeple überbraepte.

„$dp bin fepr fepttell gegangen, ©pcelleng!"

„Sünfdpen Sie ein ©laS Sein?"

Satugin leerte ein ©laS unb günbete fidp eine

(Sigarette an. £)er $ampf mar gu ©nbe, nur bie Sano»

nabe bauerte nodp auf beiben Seiten fort.

*) ©linbage ifl ein gnm Sßopnen eingerichteter Staunt in ber

©dränge, beffen 25ap burep jiarle ©alten gebilbet toirb, auf metdpe

eine <§5cpicpt @rbe gefdjiittet ift, fo bag e« non einer Äuget nid)t fo

leiept burplplagen »erben tarnt.
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— $m ©tinbage befanben fid) außer bem ©enera

•ißamfitom, beut ^ommanbirenben ber ©aftion, nodj fed)8

Dfficiere, unter itjnen and) ^ragfudjtn. @ie unterhielten

fid) über oerfdjieVene ©ingetheiten au£ ber abgefd^tagenen

Stttade.

innerhalb biefe§ mot)ntid)en
, mit einer blauen

£apete au3gefd()tagenen, mit ©ofa, ©ett, Elfd), Sanbutjr

unb ^eiligenbitberu au£möbtirten Raumes, beim Slnbticf

ber ftarfen ©alten, metdje bie SDecfe trugen, unb beim

abgefdjmäd)ten $tang ber $anonenfd)üffe Ijicr brinnen,

öermodjte $atugin faum gu begreifen, mie er fid) gmeimal

non einer fo unbergeihtid)en @d)mäd)e hatte übermannen

taffen fönnen. ©r mar mit fidh ungufrieben unb münfdhte

eine ©efatjr tjevbei, um fich noch einmal prüfen gu

tönnen.

„$dj freue midj, auch ©ie hier gu treffen, Kapitän,"

rebete er einen üftarineofficier im ©tabSofficierSmantet,

mit gemattigem ©djnurrbart unb mit bem ©eorgäfreug

becorirt, an, ber furg oortjer in ben ©tinbage eingetreten

mar unb ben ©enerat gebeten hatte, ihm einige Seute gu

übertaffen, um gmei üerfdjüttete Stmbrafuren feiner ©at*

terie mieber auSgubeffern
:

„£>er ©enerat hat mir nämlich

befohlen, in ©rfaprung gu bringen, ob ^hre ©efdjühe bie

feinbtichen $£rand)een fchon mit $artätfdjen befdjiefjen

fönnen?''

„£)a8 fann ich nur mit einem meiner ©efdjüfce,"

antmortete finfter ber Kapitän.

„Sotten mir nicht hingepen, um e$ uns angufetjen?"

12*
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£)er Kapitän 50g bie ©rauen gufammen unb äcbgte

oerbriefjUd):

,,-fjab’ bie gange Stadst ba geftanben unb bin ge*

fommen, um mid) toenigftenS einen Hugenbticf auSruljen

gu tonnen. SUtögen ©ie nidjt allein begehen? £)a,

mein ßamerab Lieutenant 8arp nürb ^nen 2ltte8 bort

jeigen."

£>er Kapitän fommanbirte fdjon feit Jeeps Odonaten

feine ©atterie, bie eine ber oorgefcpobenften mar, unb

batte auf ber ©aftion gelebt, ohne fie einmal gu oertaffen,

als eS auf berfetben noch feine ©tiitbagen gab; bei alten

SJtarineofficieren ftanb er im Stufe eines fepr oertoegenen

©otbaten, bestatt) füllte fiep $atugin burcp feine SBeige*

rung um fo niepr überragt unb betroffen.

„Siun, fo gebe icb mit $brer ©rtaubnijj allein/' er*

toiberte er beSpalb ettoaS ironifcb bem Kapitän; bodb

biefer fcbien feine 333orte nicpt im ©eringften gu beachten.

Katugin patte nicht genugfam überlegt, ba§ er felbfl

gu oerfcbiebenen 3eüen in Ottern böcbftenS fünfzig

©tunben auf ben ©aftionen gugebrac^t hatte, toäprenb ber

Kapitän ootle fecpS SJtonate bafelbft fommanbirte unb

beSpalb nur baS unumgänglich Stotptoenbige riSfiren

mottte. SeSpatb fonnte ihm ber junge Lieutenant, ber

erft oor acht Sagen gu biefer ©atterie gefommen toar

unb fie ihm jefct geigte, gebnmat tapferer als ber Kapitän

erfcpeinen, roeit er mit ihm oöüig unnötbiger üBeife, (Siner

hinter bem Stnberen, auS ben Stmbrafuren auf baS ©anfet

(«Stufe oor bem ©alt ber ©atterie) pinauSftetterte.
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{Radjbem et fid) alfo bie ^Batterie genau angefeljen

fjatte unb nad) beut ©linbage guriicffeljren moüte, be=

gegnete S'alugtn hn £untel bem ©enerale, ber fid^ mit

[einen Jürbonnangoffteieren nad) bem 2Bad)ttI)urme begab.

„{Rittmeifter {ßraSfud)in," fagte ber ©eneral, „be=

geben ©ie ©id) bitte in bie ©erfdjangung red)ts unb metben

fte bem gmeiten ©ataiüon öom {Regiment 2Rin8f, es foüe

gu arbeiten auft)ören unb gu feinem {Regiment abgeljen,

toeld)e$ hinter bem |>ügel in {Referue ftel)t. ©erftanben? •

2$l)ren ©ie felbft baS ©ataiüon gu feinem {Regiment.
1"

„Qu ©efel)l!" Unb {ßra8lud)in trabte nad) jener

©erfdjangung. üDaä ©cbiefjen lief ettoaS nadfy.

*
* *

bieg ba£ gmeite ©ataiüon oom {Regiment

ÜRinäf?" fragte an Ort unb ©teüe angelangt {ßragfud)in

bie, ©äcfe mit ©rbe anfüüenben, ©olbaten.

„3u ©efeljl!"

„2öo ijt ber $ommanbeur?"

üRid)ailoü>, in ber ÜReinung, bajj nad) bem ftüfyrer

ber ßompagnie gefragt toerbe, erl)ob fid^ aug feiner ©er*

tiefung unb,
(

ißragfud)in für feinen ©orgefefeten ljaltenb,

legte er bie |>anb an feine ÜRüfce unb trat üor jenen l)in.

„©er ©eneral l)at befohlen — $l)nen — , ©ie

möchten belieben gu gel)en — fogleid) — l)auptfäd(jlid)

aber in aüer ©tiüe gurütf .... {Rein, nid)t gurüdE,

fonbern gur iReferöe," fprad) {ßra8fud)in, inbem er nad)

bem feinblidjen $euer l)inüberfd)ielte.

äRicfjai'loto, {ßraSfudjin erfennenb, lief) feine $anb
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finlen, unb inbem er aud) fcfjUe^ttc^ begriff, »aS ber

©efeljl beS ©enerats bejwecfte, gab baS tommanbo. £)aS

©ataillon trat gufammen, ergriff bie ©eweljre, 30g bie

9tö(fe an unb marfdjirte aus ber ©d)anäe hinaus.

92ur »er foldjeS felber burdjgemadjt Ijat, fann fid)

einen begriff oon bem 2öonnegefüljl matten, roetc^eS ber*

jenige emfjfinbet, ber einen folgen Ort, tx>ie biefeS ©or*

»er!, Derläfjt, nadjbem er bafelbjt brei Dolle ©tunben §in*

burd? int tugeiregen ausgefallen. 2J?id)ailo» Ijatte »äljrenb

biefer brei ©tunben fdjon einigemal unb nidjt oljne ©runb

feinen Untergang für unoermeiblidj gehalten unb fid) fdjon

ganj mit bem ©ebanlen Dertraut gemalt, ba| er biefer

2Belt nidjt meljr angeljöre. £rofcbem foftete eS iljm SDJülje,

feine ^üße ju jügeln, bamit fie nidjt in’S Saufen tarnen,

al§ er jejjt mit ©raStudjin an ber ©pige ber Sompagnie

aus ber ©djanje IjerauSmarfdjirte.

„Stuf SBieberfeljen!" rief ifyrn ber ÜKajor, ber (Som*

manbeur beS anberen ©ataillonS ju, »eldjeS in bem ©or*

»er! fe|t allein jurüdfblieb unb mit »eifern jufammen

er in ber 9Ufdje beS ©ollmerfeS feinen täfe Derart Ijatte:

„©lücfüdje 0ieife!"

„Unb id) »ünfdje $ljnen Ijier gludlid) auSjuljarren.

@S fdjeint jefct et»aS ftiller ju »erben."

®od) !aum Ijatte er biefeS gefagt, als auf ber feinb*

lidjen ©eite, »o man Dieüeidjt et»aS Don ber ©emegung

in ben ©erfcljanjungen bemerft Ijatte, baS ©ombarbement

»ieber heftiger »urbe. Stuc^ bie Unferen begannen ju

antworten unb fo fingen bie ©terne ba oben an »ieber
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ju leuchten tute oorher unb ba§ Slufflammen ber Sdjüffe

unb plafcenben ©ranaten machte bie ©egenftänbe umher

jeitweilig erfemtbar. £)ie Sotbaten marfd)trten fchnell

unb fchweigenb baljin, untDtüfürlic^ ©hier ben Slnbern

überholenb unb in ben furzen Raufen gtotfc^en ben fdjnell

fotgenben Salöen hörte man ihren gleichmäßigen «Schritt

auf bem trocfenen 2Bege, ba$ flirren ihrer aneinanber

fdjtagenben ©eweljrläufe, einen Seufjer ober ein furjeS

Stoßgebet: „2ftein ©ott, mein©ott! SBaSiftbenn ba§?"

ßuweileti erfc^otl aud) ba§ 2lufftöhnen eines ©etroffenen

unb ber fRuf: „©ine J83a^re!
y/

$n 2Richailom’8 Compagnie allein gab e§ in biefer

9ßacf)t fedjSunbbreißig SBerwunbete.

33lifc auf 33Iife flammte auf an bem weiten, finfteren

^jorijonte. ^lo^lid) rief ber ^often oor ihnen oben auf

ber Saftion: „@ine Äugel!"

©ine ©ranate faufte über bie Sbmpagnie hin, wühlte

bie ©rbe auf unb überfdjüttete fie mit «Steinen.

„^jol’S ber Teufel, wie langfatn fie gehen !" bachte

“ißraSfuchin, inbem er fich fortwäljrenb umblidte unb an

ÜRidjailow’S Seite ging: „Wahrhaftig, id) laufe oorwärtS

!

3$ habe ^hnen ja fchon ben S3efehl überbradht; aber nein,

man wirb mich möglicherweife fpäter nod) einen $eig*

üng nennen. Saß lomrnen, was will, ich bleibe bei $hnen-"

„$Ba£ bleibt er nur immer hinter mir jurücf?"

bachte feinerfeitS aRidjaTlow: „ ^d) habe ba§ fd)on fo oft

bemerlt: er bringt ©inem immer Unglücf. X)a! e§ fdjeint,

bie fommt gerabe auf uns loS!"
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'Rach einigen punbert ©dritten begegneten fie ftalught,

ber, tapfer mit bem ©äbet raffetnb, nach bem 33ormerte

pinaugging, um auf SSefepI beg ©eneralg nac^jufepen,

mie meit bie Arbeiten bort borgefcpritten feien. $)odj ba

er ÜRicha'ilom begegnete, glaubte er fidj bem gefährlichen

Sreujfeuer nicht meiter augfe^en ju brauchen, ba er ja

2lüeg reichlich fo ausführlich üon biefem Officiere, ber

bort getoefen mar, erfahren tonnte. Unb in ber £hat

tonnte ihm auch SD^ichaitoto bie genaueren SDtittheilungen

machen.

SRadjbem fie eine turje ©tredfe $ufammengegangen,

manbte fich Äatugin nach bem Saufgraben, ber jum S3fin=

bage führte.

„9iun? Sag ^eueg?" fragte ber Offider, ben er

hier allein feine abenbtojt oerjeprenb, toorfanb.

„fftidptg ©efonbereg. ©g fdheint für heute oorüber

ju fein."

„Sag borüber?! ^m ©egentheil. £)er ©enerat

hat fich foeben mieber auf ben Sachttpurm begeben. @g

ift abermatg ein ^Regiment eingetroffen — T)a! hören

©ie? Sieber ^lintenfdpüffe! ©ie moüen bocp nicht hin?

Soju?" fügte ber Dfficier pinju, atg er bemertte, baß

Salugin eine löemegung nach bem Sluggange machte.

„^dp müßte jmar eigentlich *>a fein," badpte galugin:

„Sittein ich ha&e mtcp heute fcpon fo oft preiggegeben unb

bag ^euer ift entfeplidp ©g ift aud) mapr, ich fann

fie hier ermarten," fagte er laut.

©tma jiuanjig ÜRinuten fpäter lehrte ber ©eneral
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mit ben Officieren jurüdf; unter ipnen befanb fid^ jept

nodp ein junger [Jäpnricp, ber Saron ‘•ßeft; bagegen fehlte

‘ßraSfucpin. Der ^äpnridp melbete, ba§ ber Sturm auf

ipre Skrfcpanjungen abgefcplagen worben fei unb biefein

unferem löefipe geblieben.

ftacp gefcpepener 33ericpterftattung üerltefj $alugin

mit 'ißeft ben ölinbage.

„$pr 2JJantel ift blutig. Sllfo Sie Waren mit im

^anbgemenge?" fragte Äalugin.

„2lcp, entfe^lic^! (Stellen Sie fiep oor . . . Unb

‘ßeft fing nun an ju erjagen. OaS ©ataillon, meinem

er als $unfer beigegeben war, ftanb, $um 2luSfatl bereit,

jroei Stunben lang unterm $euer uor einer Üftauer; bann

rief ber Oberft etwas, bie Compagnien rührten fiep, baS

Bataillon fepte fidp in ^Bewegung, umging bie Scpanje,

machte |)alt unb formirte ftc^ in Compagniefolonnen.

^eft erhielt ben 33efept, fiep als rechten Flügelmann ber

^weiten Compagnie aufjufteüen. @r [teilte fiep an feinen

<ßlap, optte ju wiffen, weSpalb er bort fiepen fotte ;
er

pielt ben 2ltpem an, ein falter Sepauer überriefelte feinen

SRücfen, inbem er nerfucpte, in ber bunflen [Jerne öor fiep

ju erlennen, unb erwartete etwas SdpredfliepeS. UebrigeitS

füreptete er fidp niept fo fepr, weil fein Scpufj fiel, als

weil ipm bie 23orftellung fo wilb, fo fdpauerlidp erfepien,

bafj fie fidp pier üorn, aufjerpalb ber fjefiung, auf freiem

Felbe befanben. SBieber fagte ber Oberft etwas, wieber

murmelten bie Officiere etwas, baS Commanbo, unb plöpliep

fenfte fidp bie bunfte 2ftauer beS erften ©liebeS; eS war
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ipnen befohlen morben, fidp niebergulegen. 2Iucp bie grneite

Compagnie legte fiep, nur niept ipr ^auptmann; beffen

nidpt fepr große ©eftalt blieb in iöetregung, fucptelte mit

bem ©äbel perum unb pörte nidpt auf gu räfonniren.

„$ungen8! baß $ßr ©uep braö paltet! deinen ©cpuß,

fonbern mit bem Sajonnet auf bie .gmllunlen! ©obalb

idp .fpurrap rufe, gleidp mir nadp unb baß deiner gurücfbleibt!

$n feftgefcploffenem ©liebe, ©iner an ber ©Nulter

be§ Slnbern, ba£ ift bie ^auptfaepe! Sir mollen eS

ipnen fepon geigen. Sir merfen unfer ©efiept nidpt in ben

©taub ! 21p, $ungenS? £für ben garen, unfer 23ätercpen
!"

„Sie peißt unfer £>auptmann?" patte ^eft ben neben

ipm liegenben ^äpnridp gefragt: „£)er ift tapfer!"

„$a, fo ift er immer, menn’3 gur Slttadfe gept,"

patte ber geantmortet: „8iffin!om§fp ift fein 9?ame."

$n biefem Slugenblidf flammte e§ nape üor bem

Bataillon auf, ein oprbetäubenbeS tradpen, unb ©plitter

unb ©teine fepmirrten podp burdp bie 8uft. Da3 mar

eine ©ranate gemefen, unb baß fie fo nape an bie $om*

pagnie geratpen mar, mar ein geidpen, baß bie $ran*

gofen bie Kolonne bemerlt paben mußten.

„Somben unb ©ranaten fepieft er auf uns! Sorte

nur, £)u SBerbammter, biä £)u bie breieefigen ruffifdpen

Bajonette gu foften befommft!" fdpalt ber ^auptmann fo

laut, baß ipm ber Dberft befapl, gu fdpmeigen unb niept

fo oielen Särm gu madpen.

SllSbalb erpob fiep bie erfte Sinie; bie gmeite folgte

;

e§ mürbe befoplen: „©emepr redptS über/' unb baS $Sa=
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taillon rücfte üor. ^Jeft befanb ficf> in einer folgen Sluf*

regung, bajj er nic^t wufjte, wie lange fie marfcljirt,

noch was unb wo er war. (Sr ging wie ein ©etrunfener.

'ißlöhlich leuchteten üon allen ©eiten taufenb 53ti^e

auf, eS pfiff nnb fnatterte um ihn. ©r fdjrie auf unb

lief irgenb wohin, weil Sille liefen unb fc^rieen. Dann

ftolperte er unb fiel über etwas. DaS war ber £>aupt*

mann, ber oor ber Compagnie üerWunbet worben war

unb ben $unfer, ben er für einen f^ranjofen hielt/ beim

$ufj gepaeft hielt- @ben hatte biefer feinen $ufj befreit

unb fich wieber erhoben, als in ber Dunfelheit ein 2ftann

mit bem 0tüden fo gegen ihn ftiefj, baß er ihn faft um*

warf; ein Slnbrer rief ihm §u: ,,©tojj’ $u! 2öaS guefft

Du?" ©r ergiff baS ®ewel>r unb ftiefj baS ©ajonnet

in etwas SOBeid^eS. „Oh, mon dieu!“ rief ^emanb mit

herjjereifjenber ©timme unb fefct erft begriff ^eft, bajj

er einen fjranjofen niebergeftochen. ©in falter ©djweifj

übergofj feinen ganzen Körper, er flog wie im lieber

unb lief; baS ©eweljr fallen. Doch baS bauerte nur

einen Slugenblicf, benn fogleich fuhr eS ihm burch ben

Kopf: „Du bift ein — |>elb!" ©r hob baS ©eweljr

wieber auf, fdjrie mit ben Uebrigen $urrah unb eilte

öon bem fterbenben ftrangofen fort*. Stfach einigen gwanjig

©dritten befanb er fich in ber Stranchee; ba waren bie

©einen, aud) fein ^auptmann.

„Qjch habe ©inen niebergeftochen/' fagte er gu biefem.

„©rat?, ©aron!" antwortete ber |>auptmann.
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„£>a§ ißraSfuchin tobt ift, toiffen «Sie bod)?" fagte

‘ißeft §u bcm ihn begteitenben $alugin.

,,©S ift nicht möglich !"

,$d) foge eS $hnen; id) Ijabe ihn fetbft gefehen."

„UebrtgenS id) muf$ mich empfehlen; leben @ie

mohl!" fagte tatugin unb auf bem Sege nach feiner

Soljnung bad)te er: „Qdj fann jufrieben fein; ich ^abe

bei meinem erften Service du jour ©tiid gehabt; aus*

gejeid^net
: $ch lebe noch unb bin unoerlefct geblieben."

9?achbem er bem ©eneral SllleS gemelbet, trat er

toieber in fein gimmer, mo ber fdjon tängft baljin jurüd*

gelehrte gürft ©aljin ihn ermartete.

üttit großer Sefriebtgung faf) ficf) Äalugin in feiner

Soljnung; er mar hier aufjer alter ®efa^r. @r medhfelte bie

Säfche, legte ftdj in’S $8ett unb erzählte injmif^en ©aljin

feine einjelnen ©rlebniffe. —
*

* *

^urg nadjbem fid) talugin üon Sflttchailom unb

‘ißragfudjin getrennt ^atte, näherten fid) biefe Seiben

fcbon einem minber epponirten ^la^e unb ißraShichin fing

fdjon an freier aufjuathmen, als er eS plöfelich grell

hinter fid) aufblifcen fah unb ben 9tuf ber ©djübmache:

„Sine ISombe!" foroie bie Sorte eines hintcr ihm
ntarfchirenben ©olbaten: „SDie fliegt gemifj auf bie

33aftion!" oernahm.

üftidjailom breite fid) um; ber leudjtenbe 'ißunft

fd^ien genau auf berfelben ©teile ju bleiben, nur ba§

er fiep jefct etmaS ju fenfen feinen, je^t mehr unb fchneller, er
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warb größer unb fetter, ein mtljeimlidjeS pfeifen Warb

t>örbar unb er ging nieber gerabe mitten in bie Compagnie.

„5luf bie (Erbe!" rief eine ©timrne.

ÜJiidjailow unb 'ißraSfudjin warfen fid) nieber
;

fiefcterer Ijatte bie 2lugen gefStoffen, Ijörte aber Wie baS

©efd)ot gan^ in feiner 9iälje furrenb auf ber (Erbe freifte;

eS »erging eine ©ecunbe, bie itjnt lang erfdjien wie eine

©tunbe, bie ©ombe plante nidjt. ‘ißraSfudjin glaubte

fdjon, ba§ er fid) umfonft gefürchtet; »ielleidjt war fte

Weitergerollt unb es war nur eine Stäufdjung feines

©eljörS, bat er »ermeinte fie neben fidj gifcfjen $u fyören.

(Er öffnete feine Slugen unb gewahrte mit ©enugtljuung ju

feinen brüten 2JiidjailoW platt unb unbeweglich auf ber

(Erbe liegen. £>od) jugleidj erblidfte er taum einen üUfeter

»on (ich entfernt bie freifenbe $uget unb ihre brennenbe

Öunte, bie feine Slugen Wie ein SDtagnet auf (ich 30g.

(Entfern burdjriefette feinen Körper; er bebecfte feinen

Äopf mit ben Firmen.

(Es »erging nodj eine
‘ ©ecunbe, eine ©ecunbe , in

welker eine gan$e Sßelt "»oll ©ebanfen, (Empfinbungen,

Hoffnungen unb (Erinnerungen fein ©eljirn burdjjog.

„2Ben wirb fie töbten? üftidja'ilow ober midfj ober

unS ©eibe? Senn midj, wo? $n ben $opf; bann

ift 2111eS »orbei; wenn in’S ©ein, fo wirb eS abgefchnitten,

aber id? fann nodj leben. ©ieHeidjt trifft fie fütidjailow

allein — bann werbe id) erzählen, wie wir ©eite an

©eite gegangen unb er getroffen würbe, idj aber mit

feinem ©lute befprifct — Slber nein, fie liegt mir näher

!
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©ießeicbt plafct fie aber garnidfjt," backte er unb motlte

mit öerjmeifetter ©ntfcbloffenbeit mieber bie lugen öffnen,

bodj in biefem lugenblicf teud^tete burdb feine noch ge*

fd)loffetten 2ßimf>ern ein rotier ©cbein unb mit furcht*

barem ©epolter fiel etmaS gegen feine ©ruft; er eitte irgenb

mobin, ftotperte über feinen ©äbel unb fiel auf bie ©eite.

,,©ott fei ©an!! ©S mar nur ein ©treiffdfjufj
!"

mar fein erfter ©ebanfe unb er moUte fid^ mit ben

Rauben bie ©ruft befühlen; aber feine Irme maren mie

irgenbmo feftgebunben unb um feinen Sopf tag es mie

eiferne Kammern. ©r mottte rufen, ba§ er nur Der*

munbet fei, aber bie gunge toar trocfen unb am ©aumen

feftgeftebt, unb ein fc^recftid^er ©urft quälte ihn, er

füllte, bafj feine ©ruft feucht mar: „3$ fcfjeine mich

beim Ratten »erlebt ju haben!" backte er, unb immer

metjr überfam ihn eine Ingft; er nahm aüe Kräfte ju*

fammen, um $u rufen: „|)etft mir!'' ©och ftatt be$

9tuf§ öernabm er nur ein fo entfefcticijeS fRöd^etn, bafj

er fetbft babor erfd^raf
;

er machte uur noch eine frampf*

hafte ©emegung, er ftredfte ficb tang auS unb börte,

fübtte unb badjte nichts mehr. — ©in ©plitter n>ar in

bie ©ruft gefahren unb batte ihn auf ber ©tette getöbtet. —
lucb ÜJJitba'itom batte fidb auf bie ©rbe nieberge«

.morfen unb in jenen jmei ©ecunben ebenfooiet gefühlt

unb gebaut mie ^ßraSfucbin. @r betete ju ©ott unb

mieberbotte immerfort: „©ein ©Sitte gefcbebe! ItteS ift

gu ©nbe, ich merbe fterben!" Unb atS er beim ^tafeen

beS ©efcboffeS einen ©dfjtag unb heftigen ©dbmerj am
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$opfe fühlte, feufgte er: „berget!} mir meine ©ünben!"

ftü^te fi<h mit bem 9Irme, erhob fidj unb fiel be*

finnungSloS hintenüber.

5l(S er rnieber $u fidj fam, »ar fein erjteS ©efüljt

$3lut, meines ihm tängö ber 9?afe nieberflofj unb ein

©chnterg im $opfe, ber aber allmählich fc^tüäc^cr mürbe.

„ÜKeine ©eele toerläfct mich," backte er: „2öaS

mirb brüben fein? üftein ©ott, ich empfehle meinen ©eijt

in SDeine f)änbe! 92ur @inS ift fonberbar,“ grübelte er

meiter: „baf? ich tot £obe fo beuttic^ bie «Schritte ber

©olbaten unb bie ©d)üffe öernebme."

„IBringt bie -SSahre her * Unfer ^auptmann ift

tobt!" rief eine ©timme über ihm; er erfannte bie feines

Tambours ^gnatiem. $emanb pacfte ihn bei ben

©chultern. @r berfuchte bie Sltigen ju öffnen unb fah

über fid) ben buntetblauen 4?immel, bie ©ternbilber unb

gmei löomben, eine bie anbere jagenb, er erlannte ^gnatiem,

bie ©olbaten, einige Tragbahren, ben 2Ball beS Sauf*

grabenS unb plöfctich glaubte er baran, ba§ er noch nicht

in ber anberen 2Belt fei.

(Sr mar nur leicht am $opf öermunbet; ber Tambour

öerbanb ihm benfelben mit einem Tud)e unb, inbem er

ihn unter ben Firmen ftüfcte, mollte er ihn nach ^m
33erbanbplafce führen.

,,953eShatb bahin?" bacbte 9Jtichailom, inbem feine

Söefinnung immer mehr jurücflehrte: „SJieine Pflicht ift,

bei meiner Kompagnie $u bleiben, um fo mehr, als mir

halb au§ bem $euer herauS [tob. — „@S ift nicht
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nöt^ig, ©ruber/' fagte er laut unb machte feinen 3lrm

oon bem bienftgefäüigen Tambour frei: ,,$d) gebe nidjt

nacf) bem ©erbanbptafce, ict) bleibe bei ber Compagnie."

(Sr machte Äeljrt.

„(SS märe beffer, (Suer Soijlgeboren, (ie§en fidj erft

orbentücb üerbinben," warnte ^gnatieW; „ba§ Iommt

nur non ber erften £>ifce, bafs e§ ^nen nid)t fdjlimnt

erfdjeint. Saffen ©ie e3 nid)t fRümmer werben! Unb

bort . . . ©eben ©ie, wie fie un§ einten! Sirflidj,

(Suer Soblgeboren !"

3Der Kapitän blieb einen Stugenbtirf unfdjtiiffig fiteren

unb wäre wobt ^gnatiem’S Statue gefolgt, wenn ibm

nidjt plöfcttdb eingefaüen wäre, Wie fiel ©djmernermunbefe

wo^l fdjon nach bem ©erbanbplafce gebraut worben fein

möchten.

,/£)ie 2lerjte werben über meine ©djramme nur

läcbctn," backte er unb furj entfdjtoffen wanbte er fid)

feiner Compagnie wieber gu.

„So ift ber Drbonnanjofficier ^raSfudjin, ber

neben mir ging?" fragte er ben bie Compagnie füljrenben

fjä^nri^.

„3$ weiß nicht — maljrfdjeinticf) wo^l tobt," ant*

wortete biefer jögernb.

„Xobt ober nur oerwunbet? Sie wiffen ©ie ba8

nic^t? (Sr war bodj bei un$! Sarum ^aben ©ie it/n

nic^t mitgenommen?"

„$n bem Slugenbticf — wa§ war ba raitjunebmen?"

„Sie fönnen ©ie fo fpredjen, Sfticbait ^manowitfdj!"
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ermiberte ber Kapitän unmutig: „Sic fann man ipn

liegen taffen, mo er öietteidpt nodp lebt?! Unb menn aucp

tobt, mir mußten ipn bodp mitnepmen."

„Sie fann ber nodp leben? $cp fage $pnen, icp

mar fa babei unb pabe ipn fetbft gefe^en," oerficperte

ber fjäpnricp: „Erbarmen ©ie fiep! ÜJ?an mar frop,

fidp fetbft megtragen gu fönnen. ©epen ©ie biefe

fianaitte, täfjt fcpon mieber feine -öomben to§!" fügte

er pingu.

Der Kapitän fefcte fidp unb griff an feinen Sopf,

ber burdp bie gemachte ©emegung mieber fepr gu fcpmergen

anfing.

„9?ein, mir müffen ipn burcpauS poten! SBietteicpt

lebt er nodp," fagte er: „ba§ ift unfere 'ißflidpt, üftidpail

$manomitfcp."

Sfticpai't ^manomitfdp antmortete nidptS.

„(Sr pat fiep fdpon oorper nidpt getraut, ipn mitgu*

nepmen, fann icp jefct mieber bie ©olbaten allein gurücf=

fepidfen? $ann idp ba§? Darf icp ba§? 23et biefem

entfefclidpen fjeuer?^ überlegte SÜiiepaitom: „^ungenS!"

rief er bann ptöfctidp, „mir müffen mieber gurüdf! ben

Officier poten, ber bort im ®raben oermunbet liegt!"

(Sr fpratp biefe Sorte meber taut noep befeptenb,

ba er füptte, mie fdpmer eS ben ©otbaten faüen müffe,

biefem löefepte gu gepordpen; unb in ber Spat, ba er

fiep an Sßiemanb befonberS gemanbt patte, trat audp

feiner au§ bem ©liebe perauS, um ben Sefept gu

erfüllen.

13
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„Qa, unb oielleidjt ift er audj toirflidj tobt unb eS

loljnt fic^ nidjt, bie Seute abermals ber ©efaljr auSgu*

fefcen; idj allein pabe ©djulb, bafj icp midj nicpt fogleid)

barum befiimmert fyabe; fo tritt id) audj felbft pingepen

unb fepen, ob er nocp lebt. $a, meine ‘PfKdjt,"

fprad) ber Kapitän 2D2ic^axlott> -$u fiel} felber.

„SJiidjail $toanotoitfdp führen ©ie bie Compagnie

toeiter! $d) toerbe ©ie toieber einpolen," befahl er betn

gäpnricp, pielt mit einer |>anb feinen üflantel sufammen,

in ber anberen baS Bilbnif) beS peiligen füiitrofan, an

ben er befonberS ftarl glaubte, unb eilte fo in ben Sauf»

graben juriief.

ÜRacpbem er fid^ überzeugt, baß ‘«ßraSfudpin mirflit^

tobt, fcpleppte fiep SDiicpailoto Jeucpenb unb mit ber |janb

bie iöinbe auf feinem arg fdpmerjenben ®opfe jureept»

fcpiebenb, mieber ju feiner Compagnie juriief, welche er

bereits faft außer Bereid) ber kugeln am gufj beS

|)iigelS bei bem anbern Bataillone erteilte; id) faae

faft außer bem Bereif ber kugeln; benn bann unb mann

Jam aud) nod) liierter eine oerirrte Bombe geflogen.

„UebrigenS morgen toerbe id) mid) bod) toopl auf

bem Berbanbplape melben miiffen," badete Kapitän

üftidpailoto, toäprenb ber eben angelangte Jelbfdper feinen

$opf üerbanb. —
*

* *

|junberte üon jungen, blutigen 9ftenfd)en!örpern mit

erftarrten ©tiebmaßen lagen in bem betrauten, blüpenben

£pale, toeldpeS bie Baftion oon ben feinbtidpen £rand)een
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trennte, unb ebenfo öiele auf bem garten ^ujjboben her

Sobtenfapelle in ©ebaftopol. |)unbert Slnbere, ^lüdje

unb ©ebcte auf ben trodenen Sippen, fronen, bewegten

fich unb äd^ten, bie ©inen äWifdjen ben Seiten in bem

blühenben Shale, bie Stnberen auf Sragbahren, ÜDiatten

unb auf bem blutgetränften $ujjboben be§ 2$erbanbplahe§;

unb ebenfo wie in früheren Sagen erglomm ba<3 üßorgen*

roth, ^erblichen bie*ftrahlenben ©terne am £>immel, ber

weifje Sftorgennebel entflieg bem wogenben, bunllen üfteere;

ber Dften flammte auf in gtühenbem ©olbe, mit rofigen

SBötfchen war ber h^übtaue Sletljer überftreut, unb wie

in früheren Sagen ber erwadjenben ©rbe fjfreube, Siebe

unb ©tücf oerheijjenb, fchwamm empor ba3 gewaltige,

herrliche SageSgeftirn.

SBieber fpielte am näc^ften Slbenbe bie üJttufif ber

$äger auf bem ^outeoarb, wieber fpajierten Dfficiere,

^unfer, ©olbaten unb junge ©eiber feftlich unter ben

blühenben, buftigen Sllleen weiter 2l!a$ien.

Kalugin, fjürft ©aljin unb ein Öberft gingen 2lrm

in 2lrm bor bem ^aoillon unb unterhielten fich oon ben

geftrigen ©reigniffen.

„Slber biefe SBerlufte! S)iefe entfe^tic^en SBerlufte
l"

fpradj ber Dberft; „ich in meinem Regiment h<J&e 400

2ftann weniger; ein SBunber, bafe ich noch am Sehen hin.“

$n biefem Slugenblicf erfchien oon ber entgegenge*

festen ©eite ber ©trajje bie ©eftatt be8 ©apitänS ÜftichailoW

mit öerbunbenem Kopfe.

„@ie auch »erwunbet, Kapitän?" fragte Kalugin.

13*
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„@in Wenig, wopl burep einen (Stein," antwortete

SWiepaYlow.

„3ft e8 Wahr, baß Wegen Saffenftillftanb berpanbelt

Wirb?" fragte $ürft ©aljin.

Slucp ber S3aron ^eft fteüte fiep ein; er erzählte, baß

er bei ben 33erpanblungen wegen Saffenftillflanb ju*

gegen gewefen unb mit frangöfifc^en Officieren gefproepen

hätte.

fehlten nur ‘ißraälucpin, Sfteferbow unb nod) Einige,

an bie aber faunt noep $emanb badete, obwohl ihre Körper

no«h niept gewafepen, angelleibet unb ber @rbe übergeben

waren.
*

* *

2luf unferer ©aftion unb auf ben Srancpeen ber

ftranjofen wehten weiße $apnen unb gwifepen ipnen, in

bem blüpenben £pale, lagen Raufen entfteUter Seicpname,

optte Stiefeln, in grauen unb blauen SRötfen. Solbaten

poben biefelben auf unb beluben mit ihnen bie Sagen.

Seiepengerucp erfüllte bie Suft. 2lu§ ber ^eftung unb au§

bem Säger finb Raufen neugierigen 2$olfe8 perbeigefommen

unb gefeiten fiep fcpeu unb woplwollenb ju einanber. Saßt

un§ pören, wie biefe Seute mit einanber öerlepren:

£>ier, »on Stuffen unb ^ranjofen umgeben, betrachtet

ein jugenblieper Officier bie ^atronentafebe eine« ©arbijten:

er fpriept ein feptecpteS granjöfifep, lann fiep aber genügenb

oerftänbigen.

„SeSpalb ift hierauf ein SBogel abgebilbet?" fragt er.

„Seil biefe SEafcpe einem ©arbiften gepört, bie fiep
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»on ben Uebrigen burdj ben faiferlidjen Slbter unterfcheibet,"

antmortet ein ^ranä°fe *

„Sinb (Sie bon ber ©arbe?"

„;J?ein, id) bin üom fedhften 8inienbataiüon."

„333o haben Sie ba8 ba getauft?" fragt ber Dfficier

unb beutet auf eine hölzerne (£igarrentafd&e, au8 reeller

fiel) ber ^ransofe eine Zigarette nimmt.

„$n 33alaflaüa; baS ift ein ganj einfacheg £)ing

au8 ^ßatmenholg."

„Ein bübfcf)e8 SDing," meint ber Dfficier.

„2Benn Sie biefeg £>ing üon mir annehmen mollten

jur Erinnerung an unfere Begegnung, mürben Sie mich

febr oerbinben."

Unb bei' höfliche fjranjofe reicht mit einer leichten 33er*

beugung bem Officier bie Eigarrentafche; biefer überreichte

ihm bafür bie feine, unb 2Ule in biefer ©ruppe, ^ranjofen

mie SRuffen, fcheinen fehr jufrieben bamit unb lächeln. —
!Dort nähert fidh ein breifter Solbat im rofa £emb

unb barüber gehängtem Üftantel, gefolgt oon einigen $a*

meraben, bie mit auf ben fftücfen gelegten |)änben unb

fröhlich neugierigen ©efichtern hinter ihm ftehen, einem

^ranjofen, unb bittet ihn um $euer für feine pfeife.

®er ^ranjofe raucht fein Pfeifchen in ©lut

unb fchüttet bem SRuffen fjeuer auf.

„Tabak bung?" fagt ber Solbat im rofa £emb,

unb bie gufchauer lächeln.

„Oui, bon tabak turc unb russe tabak bon?"

ermibert ber ftranjofe.
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„Russ bun —" fagt ber ©olbat im rofa £emb,

wobei alle Slnwefenben fidj faft tior Sachen wäljen: „Fransze

nidjt bun, bonschur mussjö!" fährt ber ©olbat fort,

auf einmal feinen ganzen 33orrath an ©pradjfenntnijj er*

fdjöpfenb. üDabei Hopft er ben ^ranjofen auf ben Söaudj

unb lacht. 2lu<h bie |Jran§ofen ladjen.

„£)er Kaftan bun!'' fährt ber breifte ©olbat aber*

mal« fort, inbem er bie gefügten ©chöjje ber fran$öfifd)en

Uniform betrachtet, unb tac^t wieber.

„Sticf)t über bie Sinie treten! 2luf bie ^täfce gurüd!"

ruft ein franjöfifc^er Korporal, unb bie ©olbaten, fichtüch

unjufrieben, treten auSeinanber. —
©eljt bort jenen zehnjährigen jungen. £>ie nadten

$üfje in bie ©chuhe geftedt, in einer alten SDtüfce, bie

wohl feinem 23ater gehört unb in £>rellbeintteibern, bie

nur non einem |jofenträger gehalten werben, ift er mit

bem beginn be8 SBaffenftillftanbeS au§ bem SBaH herüor*

getommen unb, immer in einem ©raben hin unb her*

gehenb, blidt er mit ftumpfer Neugier halb auf bie fjran*

jofen, halb auf bie ba8 fjelb bebedenben Seichen unb

pflüdt fid) babei bie blauen Kornblumen, mit welchen ba8

Stljal h^r überfäet ift. $m begriff, mit einem großen .

©traute nadh |jaufe gurüdjufehren, hält er ftch bie Stafe

ju wegen beS ©erudjeS, Welchen ihm ber SBinb entgegen*

weht, ^löjjtich bleibt er ftehen an einem Raufen ju*

fammengeworfener Seichen unb betrachtet einen furchtbar

entftellten fopflofen Körper, ber ihm junächft liegt. Stach*

bem er lange fo geftanben, tritt er näher unb berührt
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mit bem $u&e ben auSgeftrecften ftarren 2lrm beS lobten.

Der 2lrm biegt fidj ein menig. @r berührt iljn nodj

einmal, ftärfer — ber 2Irm biegt fidj unb fdjnellt in bie

ö orige Sage juriitf. Sßlö^Iid^ fdjreit ber Unabe auf unb

läuft, baS ©efidjt in bie ©lumen geftedt, fo fdjnell er

fann, in bie ^eftung guriid. —
^a, auf ber 423aftion unb auf ben Srbmällen flattern

roeifje ^faljnen: blüljenbe £l)al ift iiberfäet mit tobten

Körpern; bie Ijerrlidje ©onne fenft fic^ nieber auf baS

blaue üD?eer unb gitternb erglänzt feine $lutlj unter ben

golbenen ©trollen. ©iel taufenb üftenfdjen brängen fidj

bort burdjeinanber, betrauten fidj, fpredjen unb lädjeln

mit einanber; unb all' biefe üßenf^en finb — Stiften,

bie ba glauben unb befennen baS grojje ©ebot ber Siebe

unb ber ©ntfagung, unb fie fallen beim 21nbtid beffen,

rcaS fie getljan Ijaben, nidjt öoU ftteue unb ©u§e nieber

auf bie $niee üor Renern, ber iljnen baS Seben gab unb

in ifyre ©eelen gugleidj mit ber Siebe für alles ©ute bie

£obeSfurdjt gelegt Ijat! Umarmen fie fidj nic^t mit

Djränen ber fjreube unb beS ©lüdeS, mie ©rüber? üftein,

fie tljun es nidjt.

Dröftlid) für uns ift nur baS ©emujjtfein, biefen

$rieg nidjt begonnen $u Ijaben, mir öertljeibigen nur

unfere ^eimatlj, unfer ©aterlanb

Die gähnen finb üerfdjmunben, mieber fauft aus ben

©efdjüfcen Dob unb Seib, herüber, hinüber, mieber be*

ginnt unfdjutbigeS ©lut ju. fließen unb Klagen unb ^lü^e

erhallen! —
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I.

©egen @nbe Stuguft fupr auf ber großen, jtoifepen

tiefen Scplucpten bapin fiiprenben Sanbftraße auf ber

Strecfe jmifepen £)umanfa, ber testen Station biefer

Straße, unb ©acptfepiferai tangfam in ber £)i|e unb bern

biepten Staube ein Officieröfu^rtoerf.

SBorn auf bern Sagen, ganj in feinen fftanfingroef

3’ufammengefunlen, auf bem Kopfe eine fepfappe, ehemalige

DfficierSmüpe, faß ber Surfte unb führte bie gügel,

hinten auf $3ünbetn unb badeten in einen leisten Sommer*

mantel gebüßt ein Dfficier. 3lm jepnten be§ ÜJionatS

mar er burcp einen ©ranatfplitter am Kopfe oermunbet

rnorben; feit einer Soepe jtemücp genefen, befanb er fiep

jefct auf bem Sege gu feinem Regiment, metcpeS fiep irgenbmo

bort befanb, oon rno bie Scpiiffe perüberf(paßten; ob

aber in Sebaftopot fetbft ober auf beffen fftorbfeite,

baS patte er biSper noep niept in ©rfaprung ju bringen

oermoept.

£>a§ Sepießen mar fepon beuttiep oernepmbar, be*

fonberS menn ein Sinbpaucp oon bort perüberfam; halb
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war’S, al§ ob eine (Spplofion bie Cuft erffütterte, halb

folgte eine 9teilj>e oon ©djüffen fur$ ^intereinanber wie

Drommetfdjlag, jjuweilen burdj ein fonberbareS Dröhnen

unterbrochen unb oermifcht mit einem Sollen unb Stadien,

ähnlich bem 'Donner, wenn ein ©eWitter §u 0ollem 2lu§*

brudj gelangt unb ber SRegen in (Strömen herabjuftürgen

beginnt. Sille bem SReifenben Segegnenben fagten aus,

bafj baS öombarbement jefet ein fchrecflidjeS fei.

Der Dfficier trieb feinen Surften an; er wünfchte

fdhneller üorwärtS ju tommen. tarn ihnen ein großer,

Oon dauern geleiteter Saftwagenjug entgegen; fie Ratten

’ißroüiant in bie ^eftung gebracht; je^t waren bie Sagen

mit Oranten unb 35erwunbeten betaben, mit ©olbaten in

grauen SDRäntetn, SDRatrofen in fchwarjen Sln^ügen unb

bärtigen SMijen. Da§ ^uljrwert be§ OfficierS mußte

in bem oon biefem $uge aufgewirbelten bitten ©taube

anhalten unb feine ^nfaffen betrachteten mit jufammen*

getniffenen Slugen bie ©eftdjter ber an ihnen oorüber*

jiehenben SBerwunbeten.

„Diefer ba ift üon unferer Compagnie," fagte ber

Surfdje unb wanbte fich ju feinem |>errn um.

Sluf einem gerabe öorüberfahrenben Sagen faß öoru

ein oollbärtiger 23auer mit einer ÜÜiüfee au8 ßammwotle;

ben ‘»ßeitfchenftiel äwifdjen ben Shtieen ha*tenb, befeftigte

er an bemfelben bie ©djnur; hinter ihm in ber SEelega

würben fünf ©olbaten burcheinanber gefchüttelt; einer

oon ihnen ^ielt fid) tapfer in ber üDlitte, ein Slrrn War

ihm üerbunben, über fein |)emb ^atte er einen üftantel
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geworfen; als er ben Dfffcier bemerlte, griff er an feine

2J}üfee, hoch fiep wohl erinnernb, bab er ein öleffirter

fei, änberte er fogteic^ bie £>anbbewegung, als ob er fidb

nur ben topf fragen wollte. (Sin Slnberer lag neben

ihm int Sagen; öon biefent waren nur gwei |jänbe gu

feben, mit benen er fid) an ben Leitern feftljielt, fotoie bie

erhobenen tniee, bie halb t)kx* batb bortbin gefdjiittelt

würben; ber ^Dritte, mit einem aufgebunfenen ©efid^t unb

oerbunbenem topfe, auf welchem eine ©olbatenmüfce fab,

lieb feine |Jü§e feitwärtö gwifc^en ben 9?äbern berabbängen

unb ftpien gu fdjlafen, inbem er ficb mit ben $änben auf

feine tniee ftü^te. liefen rief ber Dfficier an.

„Tut! £>olfcbnifow!"

„^d^? @b • * • • antwortete ber Singerufen e

in einem fo gewaltigen, gurgelnben ©ab, als ob gwangig

Üftann auf einmal gerufen bitten unb gog feine ÜJftiifce

herunter.

„Sann bift £>u oerwunbet, Söruber?"

®ie fcpeinbar bleifcpweren, gefcbwollenen Slugen beS

©olbaten würben lebhafter; er b flde offenbar feinen

Officier erlannt.

,,®rüb’ ®ott, (Suer Soplgeboren!" rief er in bem*

felben öoüenbeten S3ab.

„So ftebt jefct baS Regiment?"

„|)at bisher in ©ebaftopol geftanben, @uer Sohl*

geboren, füllte aber am äWittwocp öon ba weg!"

„Sohin?"

„SMir unbefannt, wahrf^einlich auf bie “DSorbfeite.

Digitized by Google



203

Slber heute, @uer Sohlgeboren", fügte er langfam ^inju

unb fefjte feine SQJü^e lieber auf, „feuert er burdh unb

burdj, meiftenS L3omben, fliegen fdjon bis auf bie Sucht;

beute fließt er fo, bafe eS Zeitlos fdjlhnnt ijt
"

Seiter waren feine Sorte nid)t ju berfteben
;

aber

an feiner Gattung unb Sftiene war ju erfennen, bafj er

mit ber ©rboftljeit eines Leibenben noch Weiter recht ber*

briefliche ©inge äußerte.

Unfer Officier War Lieutenant unb bief? ßofeljow.

„$a, werbe wohl nodb nad) bem ^in^ören, WaS ber

Surfte fdbwabt!" murmelte er bor fictj bin; ber 2lnblicf

ber Serwunbeten unb bie Sorte beS ©olbaten, welche

ihre Bestätigung in bem berftärften tanonenbonner er*

gelten, Ratten fidj auf fein £>erj gelegt. — „(£in täc^er-

lidber Burfc^e! Vorwärts, ^ifolajew! fRübr’ ©id)!

©kläfft ©u?"
@r fdjlug feinen 2D?antel fefter um fid}, ffttfolaiew

fdjnaljte, 30g bie $ügel an, unb im ©rabe ging eS

Weiter.

„Sir Wollen nur einen Slugenblid jum füttern an*

galten unb beute noch gleich weiter! Vorwärts!" fagteber

Lieutenant ßofeljow. —

II.

©ie fuhren bereits in bie Ueberrefte beS bon ©a*

taren bewohnten ©orfeS ©uwanla hinein, als fie aber*

mals burdb einen Laftwagenjug aufgehalten würben, ©iefe

Sagen waren auf bem Sege nach ©ebaftopol, waren mit
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©ranaten unb ©omben belaben unb Ratten in ben ©trafjen

be3 SDorfeS $alt gemacht.

3®ct ^ufjfolbaten fafjen auf ben ftaubbebedten ©teinen

einer jufammengeftürjten 3J?auer an ber ©eite ber ©trafje

unb beritten i^r ©rob unb eine SBaffermelone.

„£>abt nodb toeit, SanbSmann?" rief ©iner bon

ibjnen einen ©orübergebenben an, ber feinen SDfantelfadC

auf ber ©cbulter trug.

„3u meiner Kompagnie bom . . . .’fcben Regiment,"

antmortete ber Sßanberer, inbem er e8 bermieb, bie Söaffer*

rnelone anjublitfen unb ben üftantelfadf auf feinem iRücfen

jured^tfc^ob: „2öir maren fo lange, toobl feit brei Socken,

beim ^jeumerben für baS Regiment, aber jefct finb ja

2111e Ijinbeorbert. -Kur üftiemanb mei§, mo jefet bag $Re*

giment (teilt; (Einige fagen, auf ber |>afenfeite feit boriger

SBocbe; ^abt ^r nichts babon gehört, SanbSleute?"

fteljt in ber ©tabt, ©ruber, in ber ©tabt,"

antmortete ber ältere ber beiben ©olbaten, inbem er mit

bem SOieffer in ber unreifen, roeifjen QJielone berumfdbnitt.

„2Bir finb erft feit SJiittag bon bort ^erau§; aber ba

geljt’S böf ^er, ©rübereben!"

„SQöie benn?"

„|jörft £)u benn nichts? $eute feuert er bon allen

©eiten, ba bleibt tein $lecf heil! Sieb, mie biel bon

Unfereinem bat er fdjon tobtgefdblagen, e§ ift gar nicht

ju fagen!"

$)er ©fjrecber madbte eine beräcbtlidbe £>anbbewegung

unb rücfte feine 2Küf$e jureebt.
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'

jDer $u§gänger fdjüttelte nachbenRidj beit Kopf, 30g

aus feinem Stiefel eine Reine pfeife fjerbor, loderte

borin ben fdjon früher einmal angebrannten £abacf, legte

ein ©tücfchen 3unber brauf unb lüftete feine SWüfce.

„Nikto kak Bog! (deiner als ©ott!) 9?un, lebt

mohl, Sanbsleute!" fagte er, fdjob fid) ben SDiantelfacf

jurecht unb ging meiter auf ber Öanbftra&e.

„@h! Kommft nod) immer früh genug!" rief ihm ber

Jöefifjer ber Saffermelone überrebenb nach-

„2llleS einerlei!" brummte ber gujjgänger unb brängte

ftdj jmifchen ben Näbern ber §ier jufammengefchobenen

Sagen hinburd). —

III.

T)a§ 'ßoftgebäube mar t>on üfienfd^en überfüllt,

als Kofeljom oorfuhr. $5ie erfte ‘ißerfon, bie ihm ^ier

auf ber fjreitrepbe begegnete, mar ber Sßoftmeifter , ein

hagerer, noch f?hr junger SDJann, ber fich mit jmei ihm

folgenben Dfficieren janfte.

„ . . . . Unb nidjt nur brei, ©ie fönnen oieüeicht

noch jefjn £age märten müffen! «Sogar ©eneräle müffen

märten lernen, SBäterdjen! ^d) f°tt uiid) bod) nid)t etma

felbft oorfpannen oor $h*en Sagen!?"

„$a, menn feine ^ferbe ba finb, bürfen ©ie auch

Keinem metche geben! ©ie hoben hoch eins einem Wiener

für fein ©epäcf gegeben!" rief ber ältere ber beibeit

Officiere.

„Urteilen ©ie hoch felbft, |jerr ‘’ßoftmeifter," fprad)
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etmaS ftocfenb ber anberc nod) fetjr funge Officicr: „3ötr

machen biefe 9fteife boc^ nicht gu unferem Vergnügen.

SBenn man uns ruft, bebarf man unfer. ^d) »erbe e3

mirfüch bem General metben! 5)enn maS foU baS triften ?

©ie achten nicht ben DfficierSftanb . .

,,©ie oerberben SltteS!" unterbrach ihn öerbrie§licf)

ber fettere: ,,©ie hebern mich nur; matt mu§ Dcr*

ftehen, mit fotdjen Leuten gu fpredjen — ^efet hat er

fdjon ben iRefpect oertoren. $d)
f
a9e 3hnen /

baj? fofort

•tßferbe ba finb!"

„©ehr gern, Säterdjen! 2tber moher fott ich fte

nehmen?"

9lach einem furjen ©chmeigen fing ber ^oftmeifter

mieber an, fid) ju ereifern, fuchtelte mit ben |)äuben

umher unb fügte:

,,$ä) begreife 5ltteS fe^r moht, Säterdjen, aber maS

thun? Stfoch einen 2Jionat fo meiter unb ich bin 3U ®nbe!

Sieber mitt id) hoch auf ben äftatafom, als h‘er auS*

hatten! Sei ©ott! £f)un ©ie, maS ©ie motten! Stber

auf ber ganzen ©tation, fage id) $hnen> ift Wn he^er

SBagen unb fdt)on feit brei Sagen haben bie ‘ißferbe fein

^eu mehr gefetjen!"

£)amit oerfchmanb ber ^oftmeifter auS bem ^of*

thore.

Sfofet$om trat jugteidh mit ben beiben Officieren in

baS ©aftjimmer.

„9tun", fprad) ber Stettere ganj getaffen ju bem

jüngeren: „SGöir finb jefet fchon brei Monate unterroegS —
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SBarten wir nod) ein SBeildjen! 2^ut nichts
;

fommen

bod) nodj einmal hin."

$)aS räucherige, fchmufcige 3immer War fo bon

Officieren unb ©epäcf überfüllt, baß tofeljow mit genauer

92oth nur nod) einen ‘ißtah auf ber ^enfterbanf fanb;

bort fefcte er fid), beobachtete bie ®efichter ber Sin*

wefenben unb ^ordt>te ihren ©efpradjen, wäljrenb er fich

eine Zigarette bretjte.

fRedjtS non ber Sljnr neben einem wadfeligen, mit

gett befdjmierten Sifch, auf welchem jwei fchon jum

grün geworbene Samoware ftanben, faß ein blut*

junger, bartlofer Officier in einem neuen, gefteppten turnen

Ueberrocf. 33ier anbere, ebettfo junge Officiere hielten

fich in berfdjiebenen Sh^n 3‘mmerg auf; einer,

mit einem jufammengewicfelten ^el^e unter bem topfe,

fdjlief auf bem Sofa
;

ein Slnberer ftanb an einem Sifdje

unb fchnitt für einen Officier ohne Slrm, ber neben ihm

fafj, ein Stücf Hammelbraten entzwei. 3*°« weitere

Officiere, bon benen @iner bie Slbjeidjen eines Slbjutanten,

ber anbere einen ÜJZantel bon fehr feinem Such unb eine

Safche über ber Schulter trug, fajjen am Ofen. Sludj

ein junger Slrjt mit bicfen Sippen unb ein Slrtillerift mit

auSgefprochen germanifchem ©efidjte faßen faß auf ben

fjüßen beS fchlafenben OfficierS unb jählten ihr ©elb

nach- ferner waren ba nodj bier ©urfdjen, bon benen

jWei fchliefen, währenb bie beiben anberen mit bem ®e*

päcf befdjäftigt waren.

Obwohl tofeljow nirgenbS ein befannteS ©eftcht
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traf, f)ordjte er hoch auf bie Unterhaltung. ©or Sitten

gefielen ihm bie jungen Officiere, bie, bem SluSfeljen nach

gu urteilen, erft eben öom ©agencorpS famen, haupt*

fachlich tuohl be§halb, n>eil fie ihn an feinen ©ruber

erinnerten, ber ebenfalls in biefen Dagen gerabeSmegS

»on jenem 6orp§ bei einer ber ©atterien ©ebaftopolS

eintreffen follte. —

IV.

„^n ber Df)®*» fehr nerbriefjlidh!" äufjerte fich einer

ber jungen Dfficiere: „©o nahe am 3*el, fönnen mir e§

hoch nicht erreichen! |jeute nielleidht gerabe finbet ein

©efedjt ftatt, unb mir finb nicht babei!"

Der Officier ohne 2lrm fah ihn lächelnb an:

„©tauben ©ie mir, ©ie lommen noch immer früh

genug."

Der junge Officier fah mit einem ©lief ber Hoch-

achtung in baS magere ©efidjt be§ Ijnüaliben; bann

menbete er fid) an einen feiner SltterSgenoffen:

„^a, mie mad)en mir’S beim? Sollen mir h»e*

übernachten, ober fahren mir mit unferem ©aut meiter?"

Der Slnbere entfehieb fich für’S ©leiben.

„können ©ie fich öorftetten, Kapitän,“ fuhr bann

ber ©rftere fort unb fünfte bem $nöaliben eine Daffe

Dhee ein: „ttftan hat un§ gejagt, bajj bie ©ferbe in

©ebaftopol fchrecftich theuer feien; mir beibe ^ufammen

haben uns beShatb in ©imferopot ein $ferb gefauft . .
*

„Unb haben e§ mohl recht theuer befahlt?"
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„3$ weiß nicht, Kapitän; wir haben für baS Pferb

mit bem Sagen neunzig fRubet bejaht; ift baS $u

treuer?" fragte er unb wanbte fidj mit btefer $rage an

9Iüe, auch an tofetgow, ber ihn gerabe anfalj.

„^Durchaus nicpt treuer, Wenn eS ein junges ^ßferb

ift," antwortete Hofeljow.

„9?id&t wahr? Unb man fagte unS, wir fjätten eS

ju treuer befahlt. @S lahmt jwar ein wenig, aber baS

wirb fiep üertiereii. ^m Uebrigen, fagte man unS, fei

e§ fepr fräftig."

„2luS wettern ©orpS finb ©ie?" fragte ^ofeljow

in ber Hoffnung, etwas über feinen ©ruber gu erfahren.

„Sir fommen aus bem SlbetSregiment. Sir finb

unferer fedßs unb geben als freiwillige nach ©ebaftopot,"

erjagte ber gefprädjige junge Officier: „^hir Wiffen Wir

nicpt, wo unfere ©atterie ftept; bie ©inen fagen, in

©ebaftopot, unb tjier fagt man uns ^eute, in Obeffa.“

„konnten ©ie baS nicpt am beften babeim in @r*

faprung bringen?"

„IDort wußte man auch nichts. $)enfen ©ie ©id):

©iner unferer $ameraben patte fidj auf bk Äangtei be*

geben, aber bort paben tfe ibm nur ©robpeiten ge*

fagt . . . £)aS ift bod) Wirfticp nicht angenehm . . . .

3ft ^pnen öielteicpt eine ©igarette gefällig?" wanbte er

fitb Wieber bem inoatiben Kapitän ju, ber fiep bemühte,

feine ©igarrentafcbe bernoraujieben, unb fuhr bann weiter

fort: „©ie fommen gewiß auS ©ebaftopol? äReitt ©ott,

wie haben wir ftetS in Petersburg an ©ie 2UIe, wie

14
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an gelben gebaut!" Unb mit adjtungSooller, frcubiger

Offenheit gtitt fein Slid über ben Kapitän unb Stofelgow.

,,©o tonnen ©ie ja mögtidjerweife nod) roieber

jurüdgefdjidt werben,*
4

fagte biefer.

„Daä fürchten wir gerabe. ©teilen ©ie ©idj oor,

als Wir un§ baS ^ßferb tauften unb waS fonft nocp

nötpig War, eine ©pirituS*taffeefanne unb anbere steinig*

feiten, blieb uns oon unferem ©elbe faft nichts mehr

übrig.
44

(Sr fpracp bieS mit leifer ©timme unb btidte

fiep babei nacp feinen Äameraben um: „2Benn wir alfo

jept gurüdgefcpidt werben, wiffen wir garnicpt, was an*

fangen."

„^aben ©ie benn feine fReifegelber befomtnen?"

fragte tofelgow.

„9?ein", erwiberte jener ftüfternb: „ÜJtan pat uns

nur gefagt, bafj wir pier welche ermatten würben.“

„Slber ©ie paben bocp eine ISefcpeinigung?"

„3a, idj wufjte, baff wir notpwenbig eine 33e*

Reinigung paben müßten, aber ein ©enator in fUioSfau,

mein Dnfel, fagte mir, bie würben wir pier erhalten;

fonft pätte er felbft mir eine gegeben Sllfo wir

werben bocp pier eine befommen?“

„©ewifj werben ©ie befommen."

meine audj beftimmt, bafj wir befommen

werben," fagte er mit leifer ©timme, bie bewies, baj? er

auf allen ©tationen biefelbe fjrage geftellt unb überall

berfdjiebene Antworten erhalten patte, unb baß er jept

eigentlich deinem mepr glaube. —
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V.

„äßer pat ©artfep*) befteüt?" fragte eine laute

grauenfthnme. @8 mar bie Sßirtpin, eine moplbeteibte,

ätemlicp fcpmuijig gefleibete grau toon etwa bierjig gapren,

bie foeben mit einer ©uppenfepate in’8 3'mmer getreten mar.

„Step, bie pat ftofetjom befteßt,“ fpraep ber junge

Officier: „Sßir müffen ipn roeefen. ©tep’ auf, $ofetsom.

£)ein @ffen ift ba!“ menbete er fiep an ben auf bem

©ofa öiegenben unb jcpüttelte ipn an ben ©epultern.

@in junger -Dhnfep toon faum fiebjepn 8enjen mit

munter um fiep fepauenben fepmar^en 2iugen unb rotten

Sßangen fprang oom ©ofa unb ftanb, fiep bie Slugen

reibenb, mitten im 3iwmer.

„©itte, entfe^utbigen ©ie!" fpraep er ju bem 9tr§te,

melden er beim Sluffpringen etma§ geftojjen patte.

£>er Sieutnant tofetjom patte in ipm fofort feinen

©ruber erfannt unb trat bor ipn pin.

„9hm? (Srfennft 5Du rniep niept?" fragte er fäepelnb.

„Slcp! 2lep! üDa§ ift boep merfmürbig!" rief ber

jüngere, unb bie ©rüber fügten fiep breimal.

„9ßie miep baS freut/' fagte ber Slettere: „Sfomm’

mit bor bie £pür, bajj mir uns auSfpreepen fönnen."

„ga, !omm! gep mitl feine ©uppe; ifj £)u,

geberfon!" manbte fiep ber jüngere an einen feiner

ßameraben.

*) Siufflfdje ©eetenfuppc.

14*
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„2lber ©u wollteft bodj effen?"

„9Jein, nein! $dj mag nicht." —
©raufjen fragte ber klettere ben jüngeren, warum

er nicht, tote boc^ 2We erwartet Ijätten, in bie ©arbe

eingetreten fei.

„S<h toilnfd^te fdjneller nach Sebaftopot ju fomrnen.

freilich, wenn id) bort fallen füllte .... 9?un, bann

^ilft e§ nid^t
!"

„2llfo fold^ (Siner bift ©u?" ertoiberte läd^elnb ber

©ruber.

„$a, toeifct ©u," entgegnete »erlegen errötljenb ber

Slnbere, „ich |abe mich eigentlich beS^alb freiwillig ge*

melbet, weil man fi<h fdjämt, in Petersburg §u leben,

währenb Slnbere hier für’S ©aterlanb fterben. 2ludj in

©einer ^talje wollte id) gern fein/' fügte er noch »erlegener

hinju.

„2l<h! üttun fieh boch (Siner !" fagte ber Weitere unb

50g feine (Sigarrentafche heroor, ohne feinen ©ruber an*

jufehen: „(SS ift nur Schabe; wir tonnen boch nicht gu*

fammenbteiben." —
„9?un fag’ einmal, aber ganj aufrichtig: $ft eS Wirt*

lieh fo gefährlich auf ben ©aftionen?" fragte nach einer

Seite ganj unoermuthet ber jüngere.

„guerft erfcheint eS (Sittern fo, aber fpäter gewöhnt

man ftd) baran; eS ift nicht fo fchlimm, ©u wirft eS

felbft fehen."

„Unb bann nodh (Sin8 : waS meinft ©u, werben fie

Sebaftopol einnehmen? $d) glaube baS auf leinen gall."
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„Das mag ©ott miffen."

„Seifjt Du, uns ift etmaS Unangenehmes ^affxrt;

ftelT Dir bor, maS für ein Ungtüd: man hat mir unter*

megS mein ganjeS ©epäd geflöhten, unb ich hatte barin

auch meinen Dfdjafo; fo bin ich jefet in einer fcheufctichen

Sage unb meifj garnidht, mie icf> mich borftelten fotl."

„9?imm nur, maS Du haft, unb bann fönnen mir

gleich fahren/' ermiberte ber fettere.

(Sein ©ruber erröthete ptö^Iich gang bertegen.

„©leid) nad) Sebaftopol?" fragte er nach einer

furzen ^aufe.

„9fun ja, Du haft ja nicht biete (Sachen. — $ch

hetf Dir beim ©inpaden."

„üftun gut, fahren mir gleich/' fagte mit einem

(Seufjer ber jüngere unb ging in’S gimmer jurüd.

Dodh bebor er bie Dtjür öffnete, hielt er einen Slugen*

btid bor berfetben auf bem $tur an, lieg traurig ben

$?opf finten unb badete:

’ „Sltfo gleich nach Sebaftopol, unter bie ©omben!

©djredlich! UebrigenS einerlei! ©inmat muhte ich ja bodj

hin unb fefct menigftenS mit bem ©ruber gufammen. . .
/*

VI.

SWfolafem, ber fid) bor Slßem in Dumanfa mit jmei

©laS ©ranutmein bei einem, benfetben auf ber ©rüde

feil bietenben $nbaliben geftärft hatte, 50g bie 3ügel an.

Der Söagen polterte auf ber fteinigen, gum Dheil bon

©äumen befchatteten, nach Sebaftopol führenben Sanb*
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ftraffe bafjin. üDie beiben ©rüber, oft gegen einanber ge*

toorfen, faßen fc^roeigfam nebeneinanber.

„«Sag, fyaft 2)u auch fdfon ein ©efedjt mitgemacbt?"

fragte enblidj ber jüngere.

„fjftein, nodf garfeinS," antwortete ber Slnbere:
, (
©on

unferem ^Regiment finb jwar fcbon jweitaufenb geblieben,

bodj 2llle nur bei ben (Srbarbeiten
;

ich felbft bin ja aud)

babei »erwunbet worben. £)er Ärieg ift gang anberS,

als ®u tf)n ®ir öielleidjt oorfteüft, Solobia."

„3ft baS ba fd)on ©ebaftopol?" fragte nach einiger

3eit Solobfa, als fie ficb auf ber $öfje eines ©ergeS

befanben. -

©or ihnen lag auSgebreitet bie ^afenbudjt mit ben

üftaften ber öerfentten (Skiffe, baS SDteer mit ber feinb*

liefen flotte, bie gellen ©changen am Ufer, bie Wafern en,

Safferleitungen unb ©c^iffswerfte, bie ©ebäube ber @tabt

unb bie weiten unb grauen fRaucbwolten, bie fid) fort*

wäljrenb üon ben gelben ©rbwäüen erhoben, bie gange

(Stabt umgaben unb unter bem blauen |)immel ftanben,

rofig überbauet oon ben ©tragen ber ©onne.

Ohne bie geringfte ©rregung erblidte Solobja jum

erften 3Ral biefen Ort beS Jammers, barüber er fooiel

gehört unb gebaut batte, unb feine Slugen fdjweiften un*

üerwanbt barüber ^in, bis ber Sagen in bie nörblidje

«Stabt bineinfubr unb fie an baS Quartier ber $ntenbantur

gelangten, fRur bi« tonnten fie mit Sicherheit erfahren,

wo bie einzelnen ^Regimenter unb ©atterieen augenblidlicb

ihren ©tanb batten.
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'Der ljter befehtigenbe Officier Ijaujle neben ber

fogenannten „neuen Keinen ©tabt", bie au§ bretternen,

non ©djiffSteuten erbauten ©araefen beftanb, in einem,

mit einer au§ öermelften ©ichenjmeigen erbauten jiemlidj

geräumigen |jütte nerbunbenen gelte.

Die ©rüber trafen ihn in jener $ütte fcor einem

fchmufcigen jtifc^e fifcenb, auf meinem er mit ^>ülfe einer

großen iRedjenmafdjine einen riefigen Raufen 'ißapiergelb

nachjählte. Der ^ntenbansfommiffionär, ber mit biefem

Officier Ijier jufammenlebte, mit ihm bie $ourage unb

iftegimentSbagage ju beforgen fjatte unb mit ihm in enger

^reunbfdjaft ftanb, fcfjlief, als bie ©rüber eintraten, ge*

rabe in bem gelte unb überließ ben monatlichen 9?echnungS*

abfdjluß ber tronSgetber feinem Kollegen allein.

„Sich! baS fdjßne ©elb! baS oiele ®elb!" rief un*

miüfürlich mit einem lüfternen ©lief auf ben großen Raufen

oon Slffignaten ber ältere tofel-jom bei feinem ©intritt in

bie £ütte: „tonnten ©ie mir nicht nur bie $älfte baüon

leiljmeife überlaffen, SBaffili ÜRicbailomitfch?"

Der gourageofficier neigte beim Slnblid feines ©e*

fucheS grüßenb ben topf, ohne fid) §u erheben unb fdjob

baS ©etb gufammen.

„^a, menn’S mein ©igen märe! SIber eS finb tronS*

gelber, ©äterchen! 2Ben bringen ©ie ba mit?" fragte er

mit einem ©lief auf SBolobja unb marf baS ©elb in eine

neben ihm jlehenbe tifte.

„9Jiein ©ruber, fommt aus bem ©orpS. 9Bir fom*

men ju $hnen, um ju erfahren, rno unfer ^Regiment fteht.“
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„9leljmen ©ie Sßta^, meine Herren/
1

ermiberte ber

gourageofficier, erhob fiep unb begab fic^ nach bem 3elte:

„9fidjt ein ©läSdhen, bielleicht porter gefällig?''

„SBäre nicht ju beradhten, SBaffili üUiidhailitfch . . . .

Slber mo fteht benn mein ^Regiment?"

„£eute mar ©iefert Ijier, ber erzählte, eS §abe jefct

bie fünfte Saftion bezogen."

„Sllfo baS ift ficher?"

„Sßenn idj eS fage, fo ifl eS fidler. UebrigenS,

meifj ber Teufel, eS !ommt bem and) gerabe nid)t auf

eine Öüge an. 21lfo ©ie trinfen porter?"

„2Reinetmegen. $d) trinfe il)n fd)on!"

„Unb trinfen ©ie aud), Dffip ^gnatfemitfd)?" rief

ber fjourageofficier in baS 3elt hinein, mahrfd)einlid) bem

fdjlafenben tommiffionär ju: „SS ift genug gefdjlafen!

©d)on fünf Uhr!"

„ 2ßaS mollen ©ie? ^d) fd)lafe garniert
!

" antroortete

faul eine bünne ©timme.

„©o flehen ©ie auf! SS ift langmeilig. Sring’

porter!" rief ber f5ouraScofficier *>em Surfcpen ju, unb

biefer 50g unter einer Sanf einige ^lafcpen he^oor. —
Sine fjtafdhe mar bereite unter ähnlichen Sefpräd)en

geleert, als bie Vorhänge beS 3elteS auSeinanbergefchlagen

mürben, unb h^ein trat ein nid)t großer 2Rann mit

frifdjer SefidjtSfarbe, in einem blauen, betrobbelten ©d)laf*

roef unb einem täppi mit rother Sorte.

©ein ©epnurrbärtepen brehenb unb irgenbmohin bor

fidh auf ben £eppid) fehenb, trat ber tommiffionär
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herein unb beantwortete mit einer faum bemerfbaren

©djulterbewegung ben ©ruf ber Dfficiere.

„©ieb mir! $d) trinfe aud) ein ®läSd)en," fagtc er

unb fefete fid) mit an ben £if<h: „31tfo ©ie fommen bon

Petersburg, junger ÜKamt?" fragte er freunblid) ©olobja.

„$a, id) wollte nad) ©ebajtopol."

„©ie haben fid) freiwillig erboten?“

„3a."

„Slber wie fommen ©ie nur baju? DaS fann ich

nidjt faffen, meine Herren," fpra<h ber Sommiffionär:

„3$ felbft, glaub’ ich, wäre bereit, bon hier ju $uf

nad) Petersburg $u marfdjiren, wenn man mid) nur fort*

liefe. SBaljrljaftig, bieS berfludjte geben hier ift mir in

ber ©eele juwiber.“

„2BaS fteljen ©ie benn fjier aus?“ wanbte fid) ber

ältere Sofetjow an itjn: „©ie haben boc^ hier ein geben

boller ^reuben."

„9?ur ©efaljren unb (Entbehrungen! Nichts fann man

hier erfalten!" Unb bann fid> wieber SEBolobja juwenbenb

fufr er fort: „2BaS ©ie baju treiben fann, baS begreife

id) nicht, baS begreife ich entfdjieben nicht, meine Herren.

SÖBenn ©ie nod) einen SSortheil babon hätten, aber fo um

nichts unb wieber nichts .... üftun, wäre eS benn gut,

fo in 3h«n fahren plöfcüch jurn Krüppel für’S ganje

geben ju werben?"

„Die (Einen bienen beS (Selbes, bie Slnbern ber (Ehre

Wegen," antwortete mit Slerger in ber ©timme ber ältere

$ofeljow für SBolobja.
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„Sft er ein guter SDienfcb, biefer Söafftti SDtfcbailitfcb?"

fragte Solobja feinen trüber, als fie in ber Dämmerung

bie Jütten öertießen unb weiter nad) ©ebaftopol fuhren.

„68 gebt, nur furchtbar habgierig .... 21ber biefen

Sommiffionär fann icb nic^t auSfteben; ben »erbe idj

nod} einmal burcbprügeln."

VII.

Ohne fidj niebergebrü(!t ju fühlen, ^atte SoIobja

bocb ein gemiffeS ©efübl ber Seängftigung auf feinem

bergen, als fie fidj ber großen ©d)tff£brücfe näherten,

meldje über bie Sucht nach ber anberen, füblicben ©tabt*

feite binüberfübrte.

2113 fie neben bem 3Jiit^aitoiü
r

fdb>en $ort anbielten

unb oorn Sagen berabftiegen, fagte ber ältere Sruber:

,,©o, jefct wären wir ba! 8äßt man un8 über bie

©rüde, fo geben wir gleich nad) bw ^ifolajeto’fcben Saferne.

Dort bleibft Du bis morgen; icb fudje mein ^Regiment

auf unb erfunbige mich, »o SDeine Satterie flebt. Dann

bole icb ‘Cicb morgen wieber ab."

„SeSbalb? Sonnen mir nicht jufammenbleiben?"

fragte Solobja: „$<$ gebe mit Dir auf bie Saftion,

benn ich muß mich ia bocb baran gewöhnen. So Du
bift, fann ich bocb ou<b fein.“

„Seffer wäre e8, Du gingeft nicht mit "

„9iein, bitte! ©o erfahre ich wenigftenS, wie e«

bort bergebt."
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„üftein Sftatp ift, nicpt mitjugepen. Uebrigen§, toie

Du miüft." —
Der Fimmel mar unbemötft unb bunte!

;
bie ©terne

uitb bie fiep jmifcpen ipnen bemegenben ©omben gliperten

pell in ber Sinfternifj. Da§ grojje, pelle ©ebäube be§

$ortg unb ber ©rüdtenfopf ragten in« Dun!el empor.

Rieben 2lugenblidf erfdpütterten ©pploftonen unb ©<püffe,

halb bereinjelt, halb turj pintereinanber, halb mehrere

auf einmal bie Suft. .ßmifcpen fetefent Donner grollte

bumpf bie ©ranbung ber ©udpt. ©om 5Keere per mepte

ein fernster Duft.

Die ©rüber näherten fiep ber ©rüefe. ©ine ©epilb=

maepe rief fie an; „Sßer ba!"

„ÜJiilitär!"

„Der Uebergang ift niept erlaubt!

„2lber menn mir müffen?"

„fragen ©ie ben Dfficier."

©in auf einem hinter fifcenber Dfficier erpob fiep unb

befahl, bie Slntommenben burepjulaffen.

„hinüber ift geftattet, aber nidpt üon bort naep pier—

|jeba! ffiopin? 2lüe etma auf einmal?" rief er einigen

mit ©epanjtörben pocpbelabenen SBagen $u, bie fiep am

©ingange jur ©rüefe feftgefabren patten.

Die ©rüber fliegen auf ben erften Ponton pinab.

£)ier tarnen ipnen einige fiep laut unterpaltenbe ©olbaten

entgegen

:

„@b, ©rüber!" fpraep eine ©timme: „Se nüper man

ber 9?orbfeite fommt, um fo Ucpter mirb’S um ©inen!

©ine ganj anbere 8uft!“

Digitized by Google



„$a, fihmafc’ noch!" ertüiberte eine anbere. „(Heftern

fam eine öon biefen Verfluchten aud) h^her gezogen,

rife groei ttJiatrofen bie Veine meg "

©ie Vrüber Ratten ben erften Vonton paffirt unb

marteten auf ihr nachfotgenbeS $uhrmerf; fte ftanben auf

bem groetten Vonton, ben bann unb mann eine Sette über*

fchmemmte. ©er Sinb, ber auf bem Sanbe ihnen fc^mad^

erfdfienen mar, mehte ^ier fc^arf unb ineingelnen ©töfeen;

bie förücfe fdjmanfte hin unb her unb bie Sogen, oon

ben Setten unb 2Infertauen gerfchnitten, fchtugen ftatfchenb

an bas ©ebätf unb fpri^ten gmifchen ben Vretteru heroor.

2tuS meiter $erne bünften einige Sichter herüber, mahr*

fdjeinüch öon ber feinbtichen flotte. 2tn ber tinfen ©eite

erhob fid) bie buntle SDfaffe eines unferer ©chiffe unb

man hörte ben Slnpratt ber Setten gegen feine $tan!e.

Sin ©ampffchiff fuhr fdjnett unb raufcf)enb oon ber fJiorb*

feite oorüber; baS ^euer einer gang in feiner 9Mhe

ptafcenben Vombe tiefe mährenb eines 2tugenbticfeS bie

hoch am föorb aufgefchichteten ©djangtörbe, groei 2)2enfchen,

bie oben barüber ftanben unb ben meifeen ©if<ht ber grün*

liehen Setten öor feinem Vugfpriet ertennen. Stm fltanbe

ber Vrüde, nur mit einem $emb befleibet, fafe ein ttttann

unb befferte etroaS an einem ber VontonS au8- 23°r

ihnen über ©ebaftopot treugten fich bie fliegenben ©teme

unb lauter unb immer lauter erfdmfl oon bort ber un*

unterbrochene Sanonenbonner. Sine Sette überftuthete

Sotobja’S $üfee; groei ©otbaten, mit ben ©tiefein in’S

Saffer patfehenb, gingen an ihm oorüber; ptöfctich erfchott

Digitized by Google



221

ein lauter tnall, ring« um tf>n erhellte ftc^ bie 48rüdCe unb

auf berfeiben einige Sagen unb ein Leiter, unb fdfwirrenb

fauften einige 33ombenfpUtter in ba§ aufffjri^enbe Saffer.

„211)! 9ftid)alo SeWenitfcf)
!

" rief ber Leiter ben

älteren ^ofeljow an unb f)ielt neben ibm füll: „Schon

gan$ genefen?"

„Sie fie feben! Sohin beS SegS?"

„21uf bie 9?orbfeite — Patronen beforgen ! $ungire

beute als iRegimentSabfutant — Sir erwarten non Stunbe

ju Stunbe einen Sturmangriff. *'

„Sie gef)t’S ÜRarjew?"

„f)at geftern ein $ein nerloren .... Sar in ber

Stabt, fcfflief in feinem gimmer .... kennen Sie i^n?“

„£5aS ^Regiment fleht bodf auf ber fünften, nicht

wahr?"

„$a, in 21blöfung beS ÜRobilew’fcben ^Regiments “

©eben Sie nach bem Serbanbplafc 35ort finben

Sie einige non ben Unfern .... können mit $hnen

binauSgeben."

„9?un, unb was macht mein Quartier an ber

9RorSfaja?“

„Sieb, SBäterdjen! längft über ben Raufen gefd^offen

!

Sie werben Sebaftopol nicht wieber erfennen; non Seibern

feine Seele mehr norbanben, auch feine fReftaurantS, feine

sIRufif mehr, ©eftern ift baS letzte ©tabliffement auf»

gegeben, ^efct ift eS ba troftloS öbe geworben. geben

Sie wohl!"

Unb ber Dfficier ritt im £rabe weiter.
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£>em jüngeren tofetjom mar eS plöfclidj ganj un*

heimlich gemorben. öS festen ihm immer, als ob im

nädjften 2lugenbli<! mieber eine Sombe geflogen tommen

unb einet ihrer Splitter gerabemegS in feinen $opf fliegen

mürbe. @r feufjte tief auf unb entfernte fich etrnaS oon

feinem trüber.

„SJKein ©ott! eö mögtic^, bafj id} gleich gelobtet

merbe? ©erabe ich? O (Sott, befchüfce mich!" murmelte

er unb betreute fich-

„9iun fomm, SBolobja," fprad) ber ältere Sruber,

als ber Sagen auf bie iörücfe fuhr: „|)aft ®u oorhtn

bie Sombe gefehen?“

Sagen mit Sermunbeten unb ©chanjförben, auch

einer mit üflöbeln unb |>auSgeräth belaben unb oon

einer $rau gelenft, begegneten ihnen auf ber Srücfe.

drüben, auf bem anberen Ufer ber Sucht hielt Siiemanb

fie an.

Sie gingen fchmeigfam an berüftauer beS ^ifolajem’fchen

$ortS entlang unb laufdjten bem «Saufen ber über ihre ^öpfe

bahinfehmirrenben Sombenfplitter, bis fie an eine Stelle

gelangten, mo fich ein üftuttergotteSbilb befanb. ^>ier

erfuhren fie, baj? bie leichte Satterie, ju ber Sotobja

gehörte, fich an ber ^afenfeite befänbe, unb fie entfliehen

fich jefct, trofc ber größeren ©efafjr hoch Seibe ju*

fammen erft auf bie fünfte Saftion hinauSjugehen, bort

§u übernachten unb morgen erft Sotobja’S Satterie auf*

jufuchen. Sie bogen in einen fchmaten üerbeeften ©ang

ein, fchritten über bie Seine eines hier fthlafenben Sol*
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baten unb gelangten am (Snbe ber fjortmauer auf ben

©erbanbplafc. —

VIII.

$m erften rings mit ©ritfdjen ooll ©ertounbeten

gefüllten 3*mmcr begegneten fie jtoet barmßerjigen

©djtoeftern.

3Die (Sine, eine $rau non etwa 50 $aljren, trug

©inben unb ©ßarpie unb erteilte einem jungen ©urfityen,

ber Ujr folgte, ©efeßle. TUe Slnbere, ein feljr ßübfcßeS

junges 2ftäbcf}en öon 20 fahren, bleichem, blenbenb

jartem ©efidjte ging an ifjrer ©eite.

Öieutnant tofeljom rebete fie an unb fragte, ob fie

if)m rnofyl fagen fönnten, mo fidj ber geftern oerrounbete

äflarjem befänbe.

„“DaS ift toof)l ber oom ©obolfdjen Diegiment? $ft

er iljr ©ermanbter?" fragte bie Weitere.

„Sßein, mein ftamerab."

„fjüßren ©ie bie Herren Ijin," manbte fie fidj an

bie jüngere ©djmefter unb trat felbft mit bem

ju einem anberen ©ermunbeten.

„S?omm bodj! SIBonad) fiefjft £>u?" fagte Sofeljoto

ju ©Jolobja, ber mit entfejjtem, fummeroottent ©efidjte bie

©ermunbeten unoermanbt anftarrte: „Äomm bodj!"

SBolobja folgte feinem ©ruber, aber er mußte fidj

immer roieber umfeljen unb feufjte Ijalb bewußtlos
:

„2ldj,

mein ©ott, mein ©ott!"

„(Sr ift raoljl erft furje 3e^ frer?" fragte bie

i

i
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©djmefter, auf äöotobja beutenb, ber feufjenb hinter

ifpten ^erging.

„©oeben erft angetommen."

Sie ^übf(f>e ©djmefter fat) Solobia an; ptöfctidj

ftürgten U?r grauen au« ben 2lugen.

„Stdfj, ©ott, toann toirb ba§ ein ©nbe nehmen?"

fprad) fie mit Sßergmeiflung in ber ©timme. —
©ie !amen in ba« Officier^immer.

üftarjem tag auf bem ütiidten ba; er tfatte bie ftart

geaberten, bi§ pm ©ttenbogen entblößten 2lrme um ben

topf geklungen, beffen bteid)e§ ©efidjt einen 2lu§brucf

Ijatte, al§ ob er bie 3<tt)tte jufammenbiß, um nidjt freien

$u müffen öor ©d^mergen. Ser mit einem ©trumpf be*

fteibete gefunbe $uß ragte unter ber töettbecfe l)erüor,

bod) man faf), rnie er frampfljaft in bemfetben bie geljen

bemegte.

„S'iun? SBßie geljt e8 $£)nen?" fragte bie ©d^mefter,

inbem fie mit itjrer jarten |>anb feinen topf ettoa« erfyob,

um ba8 tiffen barunter juredEjt ju fcf>ieben: „Sa finb

einige oon $t>ren tameraben, bie ©ie befugen motten/'

„2tdfy, taffen ©ie, ba§ tljut metj! ©8 ift gut fo!"

fpradj er öerbrießtidj : bie $eljen in feinem ©trumpfe be*

megten fidfj lebhafter :
„©Uten Sag! Ser ftnb ©ie?"

manbte er ftdj an tofetjom, unb at§ biefer feinen tarnen

nannte, fut>r er fort: „2tdj, entfdjutbige! ÜJfan oergißt

hier 2ttte§ .... SGßir motjnten ja gufammen!"

©r fprad) bie« 2Ute§ ot)ne irgenb melden freubigen

s2tu8brucf unb bticfte fragenb auf Sotobja.
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„üttein ©ruber — Ijeute au§ Petersburg an*

gefommen."

„$m

!

Qdj benfe, idj fjabe bie ooüe Penfion oerbient."

@r oergog fc^merg^aft baS ©efic^t: „2ldj, mie baS fdjmerat!

©effer, fdjttell 31t @nbe!"

(£r 30g baS ©ein an unb bebetfte fein ©efidjt mit

ben ^änben.

„2ftan muß ifyn allein taffen," flüfterte bie Sdjmefter mit

£ßränen in ben 21ugen: „@<5 fteljt fdjlimm mit iljm."

©brnof»! fid) bie ©rüber auf ber ÜJtorbfeite bor*

genommen Ratten, jufammen auf bie fünfte ©aftion ju

geljen, befd)loffen fie jefct beim ©ertaffen beS 9?ilolajem’fdjen

3rortS, fidj feiner unnüfcen ©efaljr auSjufefcen unb $eber

nacf| feinem befonberen ©eftimmungSorte ju geljen.

,/Jtur — mie mirft Du benSBeg finben, SBolobfa?"

meinte ber Weitere: „UebrigenS, 9tifolajem fann Did) nad)

ber ^afenfeite begleiten, unb idj lomme morgen ju Dir/'

Die beiben ©rüber fpradjen nidjtS meljr mit einanber;

eS mar if>r lefeter 2lbfd)ieb. —

IX.

Der Äanonenbonner bauerte mit ungefd)mäd)ter $raft

fort, $n ber fatfiarinenftraße, in melier Solobfa mit

bem iljm fdfmeigenb folgenben 9?ilolajem baf)infdjritt, mar

eS ftill unb leer. $n ber Dunlelfyeit erfannte er bie

breite Straße nur an ben gellen, tljeilmeife eingeftürjten

S&änben ber ©ebäube unb an bem fteinernen ©anfet, auf

bem er ging, ©eim Schein eines irgenbmo auflobernben

15
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$euer§ erfannte er auch bie an ber ©trajje angepflanzten

Htagien mit grünen ©tü^pfähten unb traurig Jjerab*

hängenben, beftäubten ©tattern. @r öernahm beutticf}

feine eigenen ©dritte unb ben tiefen Zithern be§ hinter

ihm hergepenben ^ifolajem. Da§ pfeifen unb ©tafcen

ber ©omben !am näher. 9?ifotajem feufjte häufiger auf,

ot)ne ba§ ©djmeigen §u unterbrechen.

«Sie überfdjritten eine ©rüde, melche nach ber fjafen*

feite hinüberführte. ©ti^tich ftog nahe an ihnen @tma§

pfeifenb oorüber, beleuchtete einen Stugenbticf bie in Sita

fchimmernben Setten ber ©ucht, oerfdjmanb in benfetben

unb
fprang auffprijjenb mieber au§ ihnen empor.

„Iftun gucf! Die ift nicht frepirt!" fagte 9lifolajem

mit Reiferer ©timme.

^hnen begegneten Tragbahren mit ©erwunbeten unb

bann mieber fuhren mit ©djanjförben, auch ein oorüber*

marfdhirenbeS Regiment unb 9teiterei.

^efct fliegen fie fäng§ einer ^eüen 2J?auer einen

©erg empor; bann gelangte ber junge Officier in eine

©trajje jmifchen fteinen, gänzlich zertrümmerten Raufern,

melche öon ben ftiegenben unb Irepirenben ©omben fort*

mätjrenb f>eü erleuchtet mar.

'ftifolajem feufjte tief auf unb fing plä^tich, mie es

Solobja fehlen, mit angfterfüttter ©timme ju fprechen an:

„Da haben ©ie ©ich nun fo beeilt, au8 bem ®ou*

Dernement ^tertjergufomnten ! Sir müffen fahren! fahren!

Unb mar’S mopl ber Oftühe merth, fid) fo zu beeilen?"

„Sarum nidht? Der ©ruber ift hoch auch noch 9Cs
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funb," antwortete Solobja in ber Hoffnung, burd)

©preßen aitcff [ein febr bebriicfteä |)er§ ju erteiltem.

„©efunb? £)er? Sa§ ift bettn baS für eine ©efunb*

l)eit, wo er nocf) ganj Iran! ift? Unb au<$ für ben, ber

ridjtig gefunb ift, wäre e$ bod) beffer, wäljrenb fold)er

,3eit im |)ofpitat ju bleiben. 2Ba§ £>at man benn fjier

für fj-reube? ©ntwcber ein ©ein ober ein 2lrm ift weg —
ba§ ift 2llle§! Sie lange ift’3 ^iit bi§ juv ©ünbe?

Senn fdjon garnidjt auf ben ©aftionen —, aud) fyier in ber

©tabt ift eä arg genug! fUüan gel)t l)in unb betet atle ©ebete

burd) — — ©ucf ntal, biefe ©eftie! ©ang bicfjt bei

*3Dir oorbei fnatlt fie lo§
!
^fetjt ift mir befohlen, @uer Sol)l*

geboren gu begleiten, üfta, ba§ ift ja fo unfer ÜDienft:

Sa§ $)ir befohlen wirb, mufjt £)u t^un! Unb babei ift

ber Sagen nur mit einem beliebigen fremben ©olbaten

gurüdfgeblieben, unb alle ©tinbel finb offen .... ©ei)

!

Sftarfd) fort! Slber wenn etwas üon ben ©ad)en fortfommt,

bann l)at eS ber üftifolajew ju toerantworten!"

üftacl) einigen weiteren ©dritten gelangten fie auf

einen freien ^ßlafc. üftifolajew fd)wieg unb feufete.

„£>ier ftebjt $l)re ©atterie, (Suer SoI)tgeboren," fagte

er blöfclid): „fragen ©ie nur bie ©d)ilbwacf)e
;

fie wirb

fie 3$nen fc^on geigen."

3m nädjften Slugenblid l)örte Solobja Weber bie

©dritte, nodj bie ©eufjer 9?ifolajew’S mehr hinter fiel).

<£r fragte ben Soften nad) ber Soljnung be§ ^ommanbeurS

unb fd)tug bie il)m angegebene fRidjtung ein. —
15*

«r
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X.

®ie Sohnung be§ Sfommanbeurä befanb fic^ tu einem

mäßig großen jmeiftöifigen £)aufe, itt welches man über

ben £>of eintreten mußte, $n einem ber mit Rapier Oer»

ftebten fünfter leuchtete baS fchwadje Sid^t einer Talgferse.

Ter ©urfdje faß auf ber Treppe unb fdjmauchte. ($r

melbete Solobfa unb führte iljn in ein gimmer. £ier,

jmifd^en ben beiben $enftern unb unter einem ^erbrochenen

(Spiegel ftanb ein mit $ron§papieren bebecfter Tifcp, ferner

einige Stühle, eine eiferne ©ettftelle mit reiner ©ettwäfdje

unb baoor lag ein Heiner Teppich.

Sieben ber Thür ftanb ein ftattlicher Sftann mit

großem Schnurrbart, ber gelbwebel; er trug einen furzen

Säbel unb einen üftantel, auf meinem ein $reuj unb bie

ungarifche triegSmebaille hingen.

Bitten im gimmer fehritt ein nicht fe^r großer,

etwa oierjig $ahre alter StabSoffkier auf unb nieber;

er hatte fidj einen alten ÜJiantel umgehängt unb eine

feiner Sangen War gefchwotlen unb oerbuttben.

„£>abe bie @hre, mich oorjuftellenj Fähnrich

Sofel^ow II, fommanbirt jur fünften leichten Batterie.
1*

Ter ßommanbeur erwieberte fühl bie Verbeugung

unb lub Solob|a ein, fid) ju feiert, ohne ihm bie ^>anb

ju reichen.

„So haben Sie $hre Sachen?"

Solobia antwortete, baß biefelben fich noch auf bem

®rafenpla$e befänben, baß ihm aber fein ©ruber üer*

fprodjen hätte, fie ihm nachjufchicfen.
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0t)tie iljn ju @nbe ju Ijören, wanbte ftc^ ber Oberft

an ben $elbwebet unb fragte:

„2Bo fönnten wir ben ^ätjnrid) unterbringen?"

„Oen ^äbnrid)?'
1 antwortete ber getbwebet: „|)ier

unten im |)aufe, @uer |>ocbwobtgeboren; oielteict;t ift

beim ©tabgfapitän nodj ^ßtafc für feine SGBotjtgeboren,"

fufyr er nach lurjem ©efinnen fort: „©egenWärtig be=

finbet fid) ber ©tabgfapitän auf ber 33aftion; ift atfo

eine ‘ißritfdje leer."

,,©ut, alfo bort Wtrb e§ 3$nen fo lange gefällig

fein," fprad; ber Sommanbeur ju Sotobja: ,,©ie werben

mübe fein; morgen rieten Wir uit$ beffer ein."

Sotobja erljob unb oerneigte fid).

„SÖünfdfjen ©ie £ljee, fo fann ein ©amowar fertig

gemadjt werben," fagte ber Oberft nod) ju üjnt in ber

£$ür.

©otobfa oerbeugte ficf> banfenb.

Oer ©urfdje führte iljn nadj unten in ein faljleS,

fdjmufcigeg gintmer, in welkem allerlei Oröbel Ijerumlag

unb ein eiferneg ©ettgefteü, jebodj oljne 2Bäfd&e, ftanb.

Hluf biefem $3ette fdfjlief ein 5D2ann in rofa £)emb, mit

einem warmen 2J?antel jugebecft. Sßotobja ^iett iljn juerft

für einen ©otbaten.

„'»Peter ^ifolaiewitfdj!" fagte ber Surfdje unb

fdjüttelte ben ©djlafenben an ben ©djuttern: „£>ier wirb

ber gäljnrid) fdjlafen! Oa§ ift unfer Runter," fejjte er

$u SEBolobja gewenbet ljinju.

,,2ld), bitte! beunruhigen ©ie ©id) nidjt," fprad)
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biefer entfcbulbigenb; bodj ber Runter, ein ^o^er, fräftig

gebauter, junger üftann, erhob fid) oom Säger, warf fidj

ben ÜUtontel um unb [cfjritt, offenbar noch nicht ganj

wach, jum gimmer f>inau§.

„2f|ut nichts! Qld) lege mid) auf ben |)of!'*

murmelte er.

2118 Solobja allein mar, töfdjte er ba8 Sicht, legte

ficfj auf8 23ett unb bebetfte fiep mit feinem Kautel,

ißlöblich fam ihm ber ©ebanfe: mie, wenn eine 23ombe

hier ^ereinfd^lagen unb üjn töbten mürbe? ©r laufdjte.

„Ober menn plöfclich, noch in biefer ÜJiadjt, Sebafiopot

erftürmt unb bjier bie ^rranjofen einbringen mürben? Somit

merbe id) mich toertljeibigen? ... 21d)! $ch bin ein

Feigling, ein elenber Gigling !"

21ber mieber traten bie SSermunbeten, ba8 29lut,

bie öomben unb in’8 gimmer fliegenben Splitter oor

feine 21ugen, bann mieber bie Ijübfdje, barmherzige Scbmefter,

mie fte ihn, ben Sterbenben, üerbinbet unb über ihn

meint, halb feine üftutter, bie ihm bi8 jur $rei8ftabt ba8

©eleite gegeben unb Ijier mit beißen grünen im ©ebet

bem munbertbätigen ©otte8bilbe empfohlen, unb ptöfctid)

mieber fam ihm lebenbig ber ©ebanfe an ©ott, ben 2111*

mächtigen, ber 2llle8 lenfen unb jebe8 ©ebet erfüllen fann.

©r fniete nieber, befreujte fid} unb betete:

„Senn e8 nötljig ift, baß ich fterbe, fo tfjue ba8,

mein ©ott, bodj tbue e8 halb; menn mir aber Üftuttj

unb ^eftigfeit notlj finb, bie id) nicht befifce, fo oerleibe

fie mir, bemütbige mich nid^t burdb Schimpf unb Sdjanbe,
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bie idj nic^t würbe ertragen fönnen; te^re midj, wa§ idj

tljun fotl, um deinen SBillen 31t erfüllen!"

©eine junge, geängftigte ©eele gewann üUiutlj unb

©tärlung unb er fdjtief jefct halb ruljig unb forgloö ein

unter bem fortwäljrenben Bonner be§ Sombarbementä

unb bem flirren ber fjenfterfdjeiben.

O ©ott! nur ®u allein baß gehört unb gejäljtt bie

einfachen, aber ^ei^en unb berjweiflungSüoll fleljenben

©ebete ber Unwiffenben unb ber bumpf unb unflar

Sereuenben, bie Sitten ber um Teilung iljrer wunben

Körper unb um ba§ |jeil iljrer ©eelen fleljenben,

t»on biefem fdjrecfliefen Orte be§ £obe8 unb Serberbenä

emporftiegen §u £)ir, au§ bem Derjen be§ ©eneralS, wie

beä testen auf bem nacften ©rbboben ber ^ifolajew’fdjen

ßafematten (iegenben ©olbaten, bie 3Ille £>idj anfleljten

um ben Soljn für alle iljre ßeiben . . . .!

XI.

tofelgow, ber ältere, ber auf ber ©träfe einem

©olbaten feinet Regiments begegnet war, begab fidj mit

biefem grabe3weg§ nadj ber fünften Saftion.

„galten ©ie ©idj Ijier an ber 3J?auer, ©uer SBoljl*

geboren," fagte ber ©olbat $u iljm.

„SeSljalb benn?"

„£)ort ift’§ gefäljrlidj, ©uer SBoljlgeboren. ©ie fliegt

fdjon brüber weg.“

Oljne beS ©olbaten SBarnuttg ju beamten, ging

Äofetjow ruljig inmitten ber ©träfe weiter. ©8 waren
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btc^ biefelben ©affen, biefetben Seute, biefetben ©chanjen,

33erhaue unb Saufgräben, bie er ^ter im Frühjahre

Jennen gelernt ^atte; aber fie erfdjienen ihm jefct öber

unb trauriger, roie bamalg; bie Raufer mären bimf)=

lodert, in feinem ber 5eiI
f
ter brannte mehr Sicht, aufcer

in benen beg ^ofpitatg unb nirgenbg begegnete er mehr

einem Sßeibe.

£)ort ift auch fchon bie lefete £randjee; er Ijört bie

«Stimme eineg ©olbaten bom ^ßobot’f^en ^Regiment, ber

in ihm feinen ehemaligen Kotnpagnteführer miebererfannt

hat; bort im £)unfeln, an bie 2Banb gebrüeft, fteht bag

britte Bataillon, non 3cü 8“ 3e^ auf Stugenblicfe bon

ben iölifeen ber ©djiiffe betemhtet unb feine S'iähe nur

burth ein leifeg ©timmengemurmel unb bag flirren ber

SBaffen berratljenb.

„SOBo ift ber 9iegimentgfommanbeur?" erfunbigte

fidh Kofeljom.

„Irinnen in ber Kafematte, @uer SBohlgeboren,

"

ermibert ber bienfteifrige ©otbat: „Urlauben ©ie, ich

begleite ©ie."

©ie gehen bon einem Saufgraben in ben anberen;

bort fifct ein ÜRatrofe unb raucht fein Pfeifchen; hinter

ihm ift eine £hür fichtbar, burch beren ©gatten Sicht

herborfchimmerte.

„Kann man eintreten?"

„^(h merbe ©ie melben."

£)er ORatrofe trat in bie £hör.

Kofeljom mar noch n*c *n ßafetnatte gemefen.
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©ie fiel ihm auf burch eine gewiffe (gtegang. ©er $u§=

hoben war mit ^liefen aufgelegt unb eine fpanifc^e

SBanb berbecfte bie 2pr. 3lDei betten ftanben an ber

Sßanb; in einer (Scfe ein gro§e§ üDiuttergottegbüb in

golbener 4öefCeibung , babor brannte eine Campe in

rofa ©la§.

2luf bem einen Sette fdjtief in bollftänbigem 2tnjuge

ein 2D2arineofficier, auf bem anberen fafcen 3tt,e4 bk fid^

unterhielten; eg mären ber neue 9RegimentS!ommanbeur

unb fein 2lbjutant. 33or ihnen ftanb ein ©ifd).

„©ie waren lange fort," rebete ber Oberft

Sofetjom an.

„3$ mar franf, Oberft. 92 och iefct ift bie SBunbe

nid^t ganj berharrfcht."

„©ann hätten ©ie noch nicht fommen füllen . . .

UebrigenS, fönnen ©ie benn fchon $h**n ©ienft berfehen?"

„©emifc fann id) ba$.“

„92un, freue mich fehr. 2ttfo @ie übernehmen bom

^ähnrid) ©aijow mieber alte Compagnie, bie neunte.

@ie werben auch halb $hre Orbre erhalten/'

„3u Sefehl!" —

XU.

2118 Äofeljom ben Slinbage berliefj, münfchte er,

ehe er fid) ju ben Officieren begab, feine Compagnie

§u begrüben unb ben
,(

ißlafc $u befidjtigen, wo fte fich

befanb.

©ie Sruftmehren unb ©cpanjförbe, bie SBinbungen
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ber Öaufgräben, bie Eefcßüße, an benen er oorüberfam,

fogar bie kugeln unb Sombenfplitter, über benen er

auf bem SBege ftotperte, altes, immerwäßrenb non bem

Stufteucßten beS EefcßüßfeuerS erhellt, war ißm tängfl

befannt geworben wäßrenb ber jwei Sßßocßen, welche er

ttor brei Monaten auf biefer Saftion, oßne fie einmat

ju oertaffen, jugebracßt ßatte. Obwohl aucß üiet ©cßred*

ticßeS in biefer Erinnerung tag, ging er ißr bodj mit

einem gewiffen Vergnügen naeß, atS ob jene jtoei 2Bodjen

»oller Stnneßmticßfeiten gewefen wären, unb er begrüßte

alte ißm begegnenben Orte unb Eegenftänbe wie atte

Sefannte. Er fanb feine Compagnie neben ber Slußen*

mauer ber feeßften Saftion.

Sofeljow trat ßier in eine itacß $nnen $u offene

Safematte, $n berfetben fonnte man tßatfäcßlitß feinen

$uß auf bie Erbe feßen, fo war fie ganj mit ©otbaten

angefültt. $n einer Ecfe flacferte ein feßief ßerab*

gebranntes Üatgticßt, WetcßeS tiegenb ein ©otbat ßiett,

um ein Sud) ju beteuerten, auS weteßem buc^ftabirenb

ein anberer oortaS. $n bem bämmerigen Umfreife

erbtitfte man einige anbäeßtig gußörenbe ©efießter. QaS
Sud) war eine Sinberfibet.

Sei feinem Eintritt öernaßm Sofetjow nod) ^otgenbeS:

,,©e — — bet — — nad) — — bem

Un — ter — rießt. $d) — banfe — ®ir, mein —
£ei — tanb ‘’ßufct bod) baS Sic^t!'' fagte

biefetbe (Stimme.

„Ein fcßöneS Sud)!"
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„üßein ©ott," fuljr ber 33orlefer fort, fdjwieg

aber fofort bei CofetgoW’S Stimme, ber nad) bem gelb*

roebet fragte. 3n bie Solbaten fam Bewegung, fie

räusperten unb fd^näujten fid); ber ^elbtüebet er^ob fid)

oon ber Seite beS 33orleferS, fnöpfte feinen 9tocf ju unb

trat über bie 4öeine beteiligen, bie fie nid)t tt>eg§ie^en

fonnten, fyinmeg ju bem Officier.

„©rüfj ©ott, 33ruber! ^ft baS unfre ganje

Compagnie?"

„©riijj ©ott! ©ratutire ju ©uer Soljlgeboren 9tü<f*

fet>r," antwortete freubig ber grelbtoebel unb fat> babei

Cofelsom oertraulidj an: „Sie geljt’S ©uer Sofylgeboren?

9?un, ©ott fei $)anf, mir Ijaben uns fdjon orbentlid) nadj

^nen gefeint."

©8 geigte fid) fefet, ba§ Cofeljom bei feiner Com-

pagnie fef)r beliebt mar. SluS ber £iefe beS SSlinbage

öernaljm man eine «Stimme:

„Unfer alter Compagniedjef; er mar oermunbet.

SJfidja'it Semenitfdj ift mieber ba.“

©inige Solbaten brängten fid) fogar näljer Ijeran,

öoran ber Tambour.

„©Uten £ag, Dbentfcfju!!
1
' rebete Cofeljom üjn an:

„^od^ immer gefunb? ©rüfj ©ott, Cinber!“ fefcte er mit

laut erhobener Stimme ^ingu.

„©rüfj ©ott!“ bräunte eS aus bem Slinbage jurücf.

„Sie geljt’S ©udj, Cinber?“

„Sdjlimm, ©uer Soljtgeboren; ber ^ranjoS mäd^fl

uns über ben Copf; er meifj uns audj hinter ben
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©cpan^en 311 treffen, aber in’S $elb gept er nidpt, unb

bamit bafta!"

„93ieüeidpt, menn ©ott tritt, loden mir fie bodp

noc^ einmal aufs gelb perauS, Kinber; unb bann

prügeln mir fie mieber; baS märe ja nicpt baS erfte 2M."
„An uns fott’S nidE>t festen, ©uer SBoplgeboren !"

antmorteten einige ©timmen.

„|>at er mirflid; foriet ©ourage?" fragte einer »on

ben neu eingetretenen ©olbaten.

,,©epr riet," antmortete palblaut ber Tambour:

,,©r ift fein drapier." —
23on feiner Kompagnie begab fiep Kofeljom in bie

Kafematte $u feinen Kameraben, ben Dfficieren.

„Ap, Kofeljom, Kofeljom! ®ut, bafj £>u mieber

ba bifi! Sieber Kerl! SöaS madpt SDeine Sffiunbe?" fcpolt

es iprn non allen ©eiten entgegen.

©S mar offenbar, bafj man ipn audp pier gern patte

unb fiep über feine SßJieberfepr freute. —

XIII.

£)aS iöombarbement bauerte am fotgenben £age mit

ungefdpmäcpter Kraft fort.

©egen etf Upr faß 3Bolobja Kofeljom im Kreife ber

Dfficiere feiner Batterie; er patte fiep fepon jiemlidp in

feine neue Umgebung gefunben; er fuepte fidp aus ben

©efieptern ein Urtpeil über bie ©injelnen ju bilben, er

beobaeptete aufmerffam, fragte riet unb erjäplte fetbft.

Daß niemals praplerifcpe ©efpräcp ber Artillerie*
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Offictere gefiet iljm feljr unb flößte ibm eine große Sldjtmtg

für biefelben ein. 2Iber audj fein gurücf^attenbeg , un=

fdjulbigeS SBefen unb fein ^übfd^eö ©efidjt gewann üjm

2111er fersen. Oer Kapitän, ber ättefte ber Offtciere

biefer Batterie, formte if>n über feine artilleriftifdjen

^enntniffe auS; ber Lieutenant Ofdjabenfo, ein tleinruffe

in einem jerriffenen Hantel unb mit ftruppigen paaren,

naljm ftd) feiner feljr liebenSwürbig an jur praftifdjen

$nftruftion unb bewies if)m, baß alle ©efdjüfce in @e*

baftopol burdjauS nicpt ben Slnfprücpen moberner Oedjnif

genügten. Oer Runter Slang, ben er geftern 2Ibenb

feines Lagers beraubt fyatte, war ebenfalls jugegert. Oer*

fetbe fpradj faft nie, fonbern faß befdjeiben in einem Sinfel

unb tackte, wenn üon etwas Orolligem bie Siebe war,

ober er erinnerte an ZtwaS, baS man öergeffen t>atte;

er reichte allen Offictere« ben ©djnapS ju unb breite

für 2llle Zigaretten fertig. Ob nun baS ljöflidje 3Befen

Solobja’S, ber mit iljm ebenfo wie mit ben übrigen

Officteren oerfeljrte, ober fein IjübfdjeS Steuere Slang

bezaubert Ratten, genug, feine großen, gutmütigen 2lugen

gingen unauSgefe^t an bem ©efidjte beS neuen SlulömmlingS,

unb er fam allen Sünfdjen beffelben guöor, als ob er

fie erriet^.

Surj oor ÜJiittag gefeilte fidj ber, auf ber ISaftton

abgetöfte ©tabStapitän ßraut ju ber Keinen ©efellfdjaft.

„2llj," fagte ber Sleltefte unter biefen, als Äraut

fporenllirrenb unb folbatifdj feft in’S 3immer trat: „Oa
fommt unfer |>elb!
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ftraut berbeugte fid) bor bem fid) erljebenben ©olobja:

,,©el)r angenehm, ^re Setanntfd)aft gu machen!

Kapitän Kraut! Sitte, un§ lieb unb gern gu hoben!

©djon auf ber Saftion ljot mir ber ^euerrcerfer ergäbt,

baf? ©ie geftern angefommen feien/'

„Unb td) banfe $hnen für Sett; id) habe auf

bemfelben übernachtet. Uebrigen«, finben ©ie eS fehr

bequem?"

„9?a, ba« eine Sein ift abgebrochen, unb je^t hat

^temanb 3eit, e« roieber angufliden — 2ftan mufj ettoa«

unterteilen.
11

„9tun? 2öie ift 3h* £og abgelaufen?" fragte

Dfdjabenfo.

geht. 9iur ©fmorgom hat etma« abbefommen,

unb eine erft geftern neu eingeftellte Öafette ift gerjplittert.*'

(Sr erhob fid) unb ging auf unb nieber; man fah,

er gab fid) gang bem angenehmen ©efüljl eine« ajtenfdjen

hin, ber heil unb gefunb eine grojje ©efaljr überftanben hat.

„SJlang, ftopfen ©ie mir hoch ein Pfeifchen,“

menbete er fid) an ben ^unfer, ber audj bereitmillig fort*

eilte, um ihm feine pfeife gu holen.

Kraut hotte 2llle belebt. (Sr ergäljlte oom Som*

barbement, fragte, ma« mährenb feiner Slbmefenljeit ^ter

gesehen fei unb unterhielt fidh mit ^ebem, bi« ber Surfche

be« Dberften bie Dfficiere gum 3Jtittageffen rief. —

XIV.

3immer be« Dberften, mo fich geftern Sßolobja

bemfelben borgeftellt hotte, mar ber Xifd) oon ber SBattb
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abgefdjoben morben unb mit einem fdjon häufig benu^ten

Üifdjtuche bebedt. ©er ^ommanbeur reifte ihm heute

bie £>anb unb erfunbigte fid) bei ihm nach Petersburg

unb feiner fReife.

„'iRun, meine Herren, mer ein <Sc^näpSd)en trinfen

miß, bitte, hier! Die Fähnriche trinfen natürlich nicht,"

fügte ber Dberft lächelnb hingu.

Gr fdjien heute lange nicht fo geftrenge mie geftern;

im ©egentheil fah er heute nur mie ein guter, gaftfreunb*

lieber |)auSüater unb als ein älterer Warnerab ber jüngeren

Dfficiere aus. Slber trofcbem hörten biefe nid)t auf, ihm

ben größten SRefpect gu ermeifen.

DaS ÖRittageffen, befieljenb aus einer großen ©djüffel

Schtschi (^ohlfujtye), in ber fette $leif<hftüde unb eine

ÜRenge ßorbeerblütter unb Pfeffer fchmammen
;
aus Gote*

letteS mit ©enf unb fleinen Pafteten , bagu nicht gang

frifche Sutter.

©eröietten maren nicht oorhanben, bie Söffeln mären

auS |>olg unb $3lech, an ©läfern gab eS nur gmei, unb auf

bem Dfhe ftanb eine SSÖafferflafhe mit ^erbrochenem |>alfe.

Drofebem mar baS Diner nicht langmeilig. Die

Unterhaltung ftodte feinen 2Iugenblid. piöfclich, mäljrenb

beS GffenS frepirte in nädjfter SRälje beS |>aufeS eine Sombe.

XV.

Der gußboben unb bie Sänbe gitterten, mie bet

einem Grbbeben unb bie ^enfter mürben oom ©taub unb

Puloerbampf oerbunfelt.
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„@o ettraä Ijaben <0ie in 'Petersburg nodj nidjt

gefannt; wir fjaben uns Ijier an foldje Ueberrafdjungen

fdjon gewöhnt// meinte ber Sommanbeur ju Solobja

:

„©efjen ©ie bod) einmal nadj, ©lang, wo fie nieber*

gefallen ift."

3Blang faO aus bem fünfter unb melbete: „Unten

auf bem 'Pla^e!" unb baS ©efpräd) wenbete fid) jefet

wieber anberen ©egenftänben gu. —
$ur§ oor @d)lujj beS Einers trat ein ältlidjer

ÜJiann, ber ©ataillonSfdjreiber, ins gimmer unb über®

reifte bem Äoramanbeur brei öerfiegelte (£out>ertS.

„3DiefeS fd)eint baS SDBirfjtigfte ju fein; ein ßofaf

l>at eS foeben twm Dbertommanbirenben ber Artillerie

gebraut!"

Alle Dfficiere blitften erwartungsvoll auf ben Äom®

manbeur. SaS mochte biefer ©rief enthalten? ®en
©efeljl jum allgemeinen 9tücfäuge auS ©ebaftopol, ober

ben ©efetjl, nod? meljr ©atterien auf bie ©aftionen IjinauS*

jufdjiden?

„SBieber!" brummte ber Sommanbeur unb warf ver*

briefjlicf) ben ©rief auf ben £ifd): „@S ift nod) ein

Offiäer mit ©ebienungSmannfdjaft bei einer ber ÜJiörfer*

batterien nötljig. $d) felbft Ifabe nur nocf) vier Dfficiere

unb auf ber »Jrontfeite nid)t einmal eine oolljä^lige ©e*

bienung, unb man forbert oon mir nod) metjr. Aber baS

fyUft nidjtS," fufir er nadj hirjem ©Zweigen fort; „@iner

twn ^nen, meine Herren mu§ IjinauS — @S ift be*
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fügten um fieben U^r. . . . Schief mir ben g-etbmebet!

9?un, meine Herren? 2Ber non ^nen geht? ©ntfcheiben

Sie fetbft,“ fügte er hin^u.

„Da ijier! «Sie maren ja noch niemals braufeen
!"

fagte $emanb unb jeigte auf SBotobja.

Der $ommanbeur fcfemieg.

„Qa, ba§ märe auch mein äBunfd)/' antmortete

SBotobja, füllte aber äugteicfe, mie ihm ein falter Schmeife

auf bem dürfen fierüorbra^.

„9iein, meStjatb ba§?" unterbrach ihn ber Kapitän

£raut: „©emife mirb ittiemanb fiep meigern, aber fiep öor»

brängen ift auch nicht nötpig
;
unb menn Slpolton Sergejitfd)

e§ un§ iibertäfet, fo motten mir ba§ 8008 entfeheiben

taffen, mie mir e§ fchon fonft gethan höben/'

Sitte maren einöerftanben.

®raut fepnitt einige ^apierftreifen, rollte fie jufammen

unb marf fie in feine SDJiipe. Der Kapitän machte mährenb*

bem einige fcperjpafte ©emerfungen unb erbat fiep non

bem Dberften ein ©läöchen Sein, „um feinen 2ftuth ju

ftärfen," mie er fagte.

Dfdjabenfo fafe finfter ba, ©otobja täfelte, Äraut

mar nöttig ruhig.

©r tiefe SBotobja juerft giepen. Diefer nahm eit;

Rapier unb entfaltete e§; e§ entpiett ba§ Sort: „©eben!“

„^ch bin’8," fagte er bettommen.

„Stfun benn, mit ©ott! Da merben Sie fofort ein*

gemeiht," fprach ber Äommanbeur unb betrachtete mit

einem gutmütigen Sädjetn ba§ »erlegene ©efiept be§

16
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gräljnridjg: „<gie miiffen fic^ aber gleid) fertig machen.

§lber bamit Sie etwas ©efetlfchaft haben, foü Sölang

mit ^nen gehen.'' —

XVI.

SGBtang mar mit biefer Beftimmung feljr jufrieben

unb eilte fofort hinaus, um fich fertig ju machen. @r

gebrauste nicht biel .ßeit baju unb fteQte fid) atsbalb §u

Sßßolobia’S Verfügung.

tiefer bemerfte ju feiner eigenen Ueberrafdhung unb

fjreube, ba§, obwohl ihn noch immer bie $unht, er fd)eue

bie ®efal)r unb fönnte als Feigling erfdjeinen, beunruhigte,

bieS ©efül>l ihn bod) lange nidjt mehr fo ftarf beherrfchte

wie geftern.

Um fieben Uhr, gerabe als bie Sonne hinter ben

Söäüen beS ‘Jiifolajew’fchen $ortS berfanf, trat ber $elb*

webet bei ihm ein unb melbete, ba§ bie SIKannfchaften

fertig feien unb ihn erwarteten.

„©lang hat bie Sifte; wollen fid) @uer SCBohlgeboren

biefelbe oon bem geben laffen.“

gwanjig 2ftann Slrtilleriefolbaten, nur mit furjent

Seitengewehr bewaffnet, ftanben an ber Seite beS |>aufeS.

Söolobja trat in Begleitung beS $unferS bor fie unb rief

ihnen breift mit feiner jugenblichen Stimme ^u:

„©riifj ®ott, tinber!"

jDie Solbaten antworteten fröhlich angeregt; bie frifdje,

wohüautenbe Stimme tlang angenehm in ihren Ohren wieber.

3Bolobja marfdjirte füljn bor ihnen bahin; obwohl
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fein |i>erg fo heftig fdjlug, al§ wäre er einige Serft weit

au§ Ceibeöfräften gelaufen, war fein ©djritt bod^ leidet

unb fein Gefidjt fröhlich-

2113 fie fid) bent 9JZalafow*Äurgan — fo Ijiefj baS

au§ ben ©ebaftopoler Befeftigungen am ftärfften herbor*

fpringenbe Ser! — näherten, bemerlte Sotobja, baft Slang,

ber fonft feinen ©djritt bon ihm mid) unb ihm bisher fo

tapfer erfdjienen War, jeben Slugenblicf gur ©eite trat

unb fid) bucfte, al§ ob er ben f)ier fortwährenb über if)re

Äöpfe baffinfaufenben kugeln ausweichen wollte; auch

Gütige bon ben ©olbaten machten e§ ebenfo, unb auf

faft allen ©efidfitern machte fid) eine gewiffe Unruhe be*

merfbar. £>iefe Beobachtung gab Sotobja fein gangeS

©elbftbertrauen wieber.

„Sllfo je^t bin ich auf &em äßatafow^urgan, bon

bent ich wir eine taufenbmal f^Iitnmere Borftellung ge*

macht ha&e, unb ich 9che ftohw, ohne midh bor ben Äugeln

gu ftücfen unb fürchte mich weniger als biete Slttbere! ^d)

bin alfo fein fjeigling."

^n ber Dämmerung be§ SlbenbS bemerfte er hinter

ber Äornilow’fchen Batterie, wo er ben Äontmanbeur ber

Baftion auffuchte, wie hinter ber Berf^angung hier

SOtatrofen eine bei ben £>änben uttb ^rüfjen bon ihnen gepadte,

blutige Seiche hin unb her fd)Wenften, um fie nach braufjen

über bie Bruftmehr hinauäguwerfen. Sin biefem gweiten Sage

be§ BombarbementS war es nicht mehr möglich, bie

Seichen aller Gefallenen gur Beerbigung fortgubringen

;

um be§h&lft in ben Batterien Staunt gu fchaffen, würben

16*
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fie einfach über beit SBatt in ben ©raben geworfen.

SBotobfa mar im erften 2tugenbti<f bei biefern 2tn*

bticf ganj beftürjt; bodj gteic^ barauf begegnete er

feinem Sommanbeur, erlieft feine 23efefyte unb einen gübrer

ju ber Batterie unb Safemotte, für wetdje er unb feine

üftannfcbaft beftimmt traten. |jier fanb er jtnei 33omben=

mörfer ror, ron benen ber eine burcb eine Sugel an ber

©eite eingebriicft war, träljrenb ber anbere nur noch auf

ben ©füttern feinet ©eftetleä tag; bi§ gegen üJiorgen

waren feine Arbeiter aufeutreiben, welche bie ©eftettunter*

tage wieber berfteCten fonntett. SBä^renb biefer Arbeit

Würben gwei 9)iann bon feiner 33ebienung§mannfcbaft ber*

wunbet, wätjrenb er fetbft im Saufe biefeS 5tbenb§ wobt an

gwanjig 2)?at nur auf Haarbreite bom £obe entfernt btieb.

gum ©tü(f erhielt er batb bie Untevftüfcung eines

SJiarineoffiäerS bon gewaltigem Sörperwucb§, ber fidj bom

Anfang ber ^Belagerung §er bei biefer Sftörferbatterie

befunbeu ^atte unb iljn batb überzeugte, baß eS bod) nod)

mögticb war, au§ berfetben ju feuern. £5erfetbe führte

ibn nacbts mit einer Saterne auf ber ganzen SBaftion

um^er, at§ ob e§ fein ©emüfegarten gewefen Wäre, unb

berfprad) ibm, morgen 2ttteS in Orbnung §u bringen.

£)er SBtinbage, in wetdjen ibn gutefet fein Führer

begleitet batte > toar eine, in ben fteinigen Sebmboben

gegrabene, etwa fed)§ 2)?eter tauge, mit ftarfen Sieben*

batfen berbedte ©rube. $n biefer futbte er mit feinen

fämmtticben ©olbaten ein Unterfommen.

Saum batte SBtang ben engen, in biefett fRauin
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fütjrenben Eingang erfannt, at§ er fid5 Sitten ooran in

benfetben ftürgte unb fidj in bie tefcte @cfe üerfrodj, als

ob er fie nie tuieber oertaffen wottte. 'ftadjbem fid) atte

©otbaten ber ttteilje nadj tängS ber Sanb niebergetegt,

richtete fid) aud) Sotobja in einer @de ein Säger ein,

günbete ein Sidjt unb eine Sigarette an ijnb fegte fidj auf

bie 'ßritfdje.

£>er Saut ber fortwäfyrenb erfcfjattenben @d)üffe war

Ijier giemtid) gefcfjwädjt, aujjer benen oon einer unmittelbar

neben bem Stinbage fteljenben Kanone; biefe erfdjütterte

bann unb wann feinen gangen Sau mit iljrem Bonner.

^Drinnen war eS im Uebrigen ftitt. T)ie ©otbaten

genirten fid) anfangs nod) oor iljrem neuen Sorgefefcten

unb warfen fid) bann unb wann nur ein Sort gu ober

bie Sitte, etwas mel)r auSeinanber gu rüden, ober um

treuer, um il)re 'Pfeifen angugünben. Stang war nod)

nid)t gang wieber gur Sefinnung gefommen; er btidte Witb

um fid) unb feufgte guweiten taut auf. —

XVII.

yiai) furger Seite fügten fid) bie ©otbaten fd)on

freier unb würben gefpräd)iger. 3^* Unterofficiere rücften

nätjer an’S Sid)t unb bie Settftette il)re§ Sorgefefcten

peran; ber @ine oon ipnen war ein atter, mit atten

3J2ebaißen unb $reugen, nur nod) nid^t mit bem ©eorgg*

treug beforirter ©raubart; ber Stnbere war ein junger

Äantonift (@otbatenfot)n) unb raudjte fetbftgebrefde

©igarretten. £)er Tambour fjatte e§ auf fid; genommen.
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feinen jungen Dfficter ju bebienen; bann folgten bie

S3ombarbtere unb berittenen Slrtilleriften unb ganj $ule(jt,

nahe bor bem (Eingänge unb im ftärfften 35unfel lagerten

bie übrigen ©eineinen.

Unter ben ßefeteren begann ^uerft bie Unterhaltung.

Slnlaj? baju gab ein ^aftig in ben S3linbage herein*

polternber üJlann.

„9ta, löruber? Sarum bleibft £>u nicht bor ber

Ühür fifcen? «Singen £)ir bie ®irnen ba nicht luftig

genug ?" fragte eine Stimme.

„Sich, fie fingen fo fdjön, tbie ich fte baheim im

5Dorfe nicht gehört habe," antwortete lathenb ber (Sin*

tretenbe.

„Slber ber Saffja liebt bie löomben nicht! Sich, er

liebt fte gar nicht," fagte ein anberer Solbat.

„$a, was! toenn’S fchon fein tnufc, bann ift es

ganj toaS SlnbereS," ertoiberte gebehnt Saffja; wenn

biefer fprach, fchwiegen ftets bie Uebrigen: ,/£)och fo um
nichts unb toieber nichts na, fliegt er (Sinen

tobt, bann fagen bie S3orgefefcten (Sinem auch nid)t, hab’

üDanf bafür."

S3ei biefen Sorten Saffja’S tagten Sille.

„Sifet ber SDielnifow noch immer ba braujjen?"

fragte eine anbere Stimme.

„SRuft ihn bodh mal ’rein, ben ÜDMnitow," mifchte

fidh ber fjeuerwerter in bas ©efpräch: „fonft flieht man

ihn toahrhaftig auch noch um nichts unb toieber nichts tobt."

„SaS ift baS für ein SDtelnifow?" fragte Sotobja.
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„@iner Don ben Unfern, @uer Sohtgeboren, ein

Dummfopf. @r fürchtet fid) nid)t Dor bem £eufet unb

geht je^t immer ba braunen umher. Sehen «Sie ihn

gefättigft fetbft an; ba, ganj mie ein ©är."

2D?etnifom trat unter bie Dljür. @r mar — unter

Sotbaten eine Seltenheit — ein mohtbeteibter fDiann

mit rottjen paaren unb rotten Warfen, mit einem

mächtigen Schabet unb etma§ bjerfeorfte^enben maffer*

blauen Slugen.

„^ürdjteft Du Dich nicht Dor ben 33omben?" fragte

ihn SBotobja.

„Sarum füllt’ ich f*c fürchten?" antmortete üttetnifom

unb traute fid) babei ben Sopf: „üflich trifft hoch feine,

baS meijj ich."

„Sltfo ba§ Seben hier gefällt Dir?"

„freilich gefäüt’8 mir. |jier ift e§ luftig!" ermiberte

er h*fl auftachenb.

„Dann muff man Dich jum SluSfatt mitnehmen.

SBiüft Du, bajj ich e3 bem ©eneral fage?"

,,^a, baS möchte ich, baS mitt ich!"

Unb SUMnifom tegte fich Eintet ben Slnberen nieber.

„SBotten mir um fftafenftüber fpieten, $ungen§?

2ßer h^t harten?" hörte man batb mieber feine leb*

hafte Stimme.

Sßirflich fam halb ein Spielchen hinten in ber (£<fe

$u Stanbe; man Dernahm Äartenfchlagen, Sachen unb

Shitpfen gegen bie fftafen.

Jfachbem SBotobja au8 einem, Dom Drommter in’S
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(Sieben gebrachten ©amomar £f>ee getrunfen, bot er aud)

baoon bem ^euermerfer an, ber mit ben Uebrigen fc^ergte

unb lad)te. Die ©olbaten, bie bemerften, ba§ tfjr Sor*

gefegter gutmütig mar, mürben immer gefpvädjiger.

DaS Silles unterhielt Solobja. Der ©rbgerud)

unb bie bumpfe Öuft in bem Slinbage üerurfadjten ihm

nicht nur fein ungemütliches ©efüfjl ber Seflommenheit,

fonbern baS Seben in bemfelben erfdjien ihm fogar ganj

fuftig unb angenehm.

Siele non ben ©olbaten fc^nard^ten fd^on taut.

S3lang hatte fidj ^er Sänge nad) auf bem gufjboben

auSgeftrecft, unb aud) ber alte ^euermerfer breitete fd)on

feinen üDtfantel auf ber Gsrbe aus, betreute fich unb

murmelte ein ©ebet, ehe er fich jum Sd^fafe nieberfegte,

als plöfclich SBotobfa bie Suft anmanbelte, aus bem

Slinbage hmauSjutreten unb fich anjufehen, maS braunen

norging.

SBlang, ber nur fd^einbar fchtief, erhob plöfclich feinen

$opf unb hielt ©olobja am ©aum feines ÜJfantetS feft.

„öaffen ©ie baS bodj! ©eben ©ie nic^t ! 2öaS foU

baS?" flang feine marnenbe ©timme faft meinerlich:

,,©ie fennen baS noch nicht; ba fallen jeben Slugenbtid

bie Somben! |)ier ift es beffer . .

Doch trofe Slang’S Sitten frodj SBolobja, mährenb

bie ©olbaten ihre Seine einigen, jum Slinbage hinaus

unb fefcte fid^ in ber 9MIje 2ftelnifom’S auf bie ©d)mtlle.

£)ier mar bie 8uft rein unb frifd}; bie 9fa^t mar

flar unb ruhig. 3toifd)en ^em Saut ber ©chüffe hinburdj
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toernaljm man beutlidj ba§ 9Men ber Sagen, bie

Sd)an$förbe Ijeranfufyren, unb ba§ ©efprädfy einiger ßeute,

bie über bem ^ulbermaga^in arbeiteten.

$ocb über iljm ftanb ber peljre Sternenhimmel, über

ben bie glüpenben «Streifen ber ©efdjoffe gogen, neben

fid^ btictte er in bie enge Oeffnung beS Slhtbage, in

welchem er bie Seine unb dürfen feiner Semoljner toaljr=

nahm unb ihre «Stimmen hörte; üor fid) falj er einen

©rbhügel; in bemfetben befanb fid) baS ^utüermagagin

;

einige ßeute hufdhten in gebüdter «Stellung oorüber, unb

oben auf bem £>ügel, oon Äugeln unb Somben fort*

mäprenb umfauft, gemährte er eine fjo^e ©eftalt in

bunflem 2ftantel, bie |>änbe in ben £afdjen, welche mit

ben gü§en unter fiel) bie @rbe feftftampfte. ©inige

«Solbaten, welche ebenbafelbft ©rbe Ijinjutrugen, büeften

fief) jeben SlugenblicE unb fprangen auf bie «Seite; nur bie

fdjwarje ©eftalt blieb immer auf berfelben Stelle unb jer*

trat unter fid^ bie ©rbfdjollen.

„Ser ift ber Schwarte ba?" fragte Solobja ben

Solbaten Sflelnifow.

werbe e§ gleich erfahren. $dj teil! mal

hingehen."

„Sleib’ hier. ©aS ift nicht nötfyig."

Slber SDtelnifow näherte fid) bereits ber bunllen

©eftalt, ftanb eine 3e*^an9 ebenfo gleichgültig unb un*

beweglich neben ihr unb lehrte nach einer Seile jurücf.

„©£ ift ber $nfpector be§ ^uloermagajinS, ©uer

Sohlgeboren; ber Äeller bort ift Oon ben Äugeln burdj*
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geflogen; behalft fd^teppen fte jefct ba bie ©rbe

hinauf." —
$uweilen fc^ienen bie Somben gerabeSwegS auf ben

©ingang beS Slinbage jupfliegen; bann briidte fiep

©olobja etwas in ben ©intet unb gucfte wieber ^ernor,

wohin fte geflogen fein möchten.

©o blieb er brei ©tunben auf ber ©djroeüe fifcen,

trofc ©lang’S Sitten, bod) ht’S innere guriitputehren

;

er fanb ein befonbereS Vergnügen barin, baS ©d^icffat

ju berfudjen unb ben f^Iug ber Äugeln $u beobachten.

9?ach 2lblauf biefer 3eit toujjte er fdjon, too bie ©efchüfce

ftanben, wie niete ihrer waren unb wohin bie einzelnen

öon ihnen ihre ©djüffe richteten. —

XVIII.

2lm nächften £age — es war ber 27. Sluguft —
trat ©olobfa nach einem 5eljn @tunben langen ©djlafe

frifdj unb munter auf bie ©chwelle feines Slinbage.

Siuch ©lang wollte juerft mit hinauSfriechen, hoch beim

erften Äugelpfeifen ftürjte er [ich blinblingS, unter bem

allgemeinen ©elädjter ber ebenfalls in bie frifd)e Luft

hinauSfteigenben ©olbaten in ben Stinbage jurücf. ©lang

allein unb ber alte geuerwerfer jogen es oor, nicht in

ben Laufgraben h'n®uÖ 3
utteten

;
alle Uebrigen brängten

fiep in bie frifepe Morgenluft hinauf aus ber bumpfigen

#öhte unb fteßten fich tfyeilS oor bem ©ingange, theilS

hinter ber Sruftmehr auf. Melnifow promenirte bereits
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feit fDlorgengrauen in ben Batterien untrer unb bücfte

gieid)güitig in bie Luft.

33or ber ©cpmeUe fafj neben jrnei alten ©oibaten

ein junger frauSföpfiger $ube, welker au§ ber Infanterie

SBotobja’S ^Batterie äulommanbirt war. tiefer jübifcpe

©otbat |ob einige ber ^erumüegenben kugeln auf, fc^tug

fte mit einem ©tein breit unb fd^nitt au§ i^nen mit

feinem STafdjenmeffer ©antt*®eorgStreu$e; bie anbern

beiben faljen feiner SHjätigteit aufmerffam $u. ©in Äreuj

gelang iljm in ber 2^at aud) feijr gut.

„SBenn nun batb ber Triebe gefdjioffen mirb, bin

id) neugierig, ob mir Sitte ben Sibfdjieb befommen merben,"

fagte einer ber beiben Sitten.

„Sßie benn? 33?ir blieben bis jum Sibfd^ieb nur

nodj hier ^afpre; unb baoon ^abe id) nun fdjon fünf

üttionate in ©ebaftopot geftanben."

„SCßirb nod) nid)t genügen jum Slbfd^ieb," mifc^te

fid) ein ^Dritter in’S ©efprädj.

$n biefem Slugenbttcf pfiff über il>re $öpfe eine

$ugei ^in unb fcfylug faum einen ttKeter meit bon

ttJMnifom, ber gerabe in ben Laufgraben trat in bie

©djanae.

„£>ätte iljn beinah getroffen/' fagte einer ber

©predjenben.

„SÖirb nicpt treffen," antmortete SDWnifom.

„DaS ijaft £)u für £>eine Japferfeit," fpradj ber

junge $ube unb überreichte SDieinifom baS eben bott*

enbete $reu$.

Digitized by Google



252

„fttein, SSruber, ein 9flonat Ijier jäf)tt als bolleS

jDienftia^r," ging baS Oefprä^ unter ben Sfaberen fort:

„Darüber ift ein ©efefc gegeben worben."

„3ldj, was Du Dir benfft! 2ßenn Triebe gesoffen

wirb, lüirb ber Äaifer gewijj erft eine fRebue in Söarfdjau

abljalten, unb bann roirb man uns woI)l beurlauben,

aber ofjite 2lbfdjieb."

Sieber flog winfelnb eine Äuget über ifjre Äöpfe

unb fdjlug gegen einen «Stein.

„‘ißafj nur auf, bis jurn Stbenb ^aft Du nodj Deinen

bollen 2lbfd()ieb," fagte ladjenb eine Stimme.

2tud) bie Uebrigen tagten. —
Unb eS bauerte nidjt einmal bis jum SUbenb; bereits

nadj jwei Stunben Ratten §Wei ben bollen Slbfc^ieb

erhalten unb fünf waren berwunbet, bodj bie Uebrigen

festen fort wie borljer. —
©nblid) waren jwei Dörfer foweit in Drbnung

gebraut, baf? man aus itjnen feuern tonnte. Um jeljn

Uf>r erhielt Söolobja feinen 33efet)t bom Äommanbeur,

fammette feine üftannfdfjaft unb trat mit iljr ben Dienft

bei feiner Batterie an.

$n ben ßeuten war aud) feine Spur bon Stngft rnefjr,

welche ficfj geftern nodj bei iljnen gezeigt l)atte. ÜRur

Slang Ijatte ficfj nodf nidjt ganj in ©ewalt, er bücfte

unb berftedEte fic^ nod) immer, unb Saffja f>atte etwas

bon feinem ^tegma eingebüßt
;

er geigte fid) feljr gefdjäftig

unb bücfte fidE) aud) bei jeber (Gelegenheit.

Solobja bagegen war ganj wie berjücft; an ©efaljr
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badete er gar nidjt. ©eine greube barüber, baff er fein

geigling War unb bafj er über jmanjig 3flann befestigte,

bie mit Neugier unb Sewunberung il)n betrachteten.

Satte iSn ju einem „^auptfert" gemacSt. (Sr geigte ficS

fogar tollfüSn, ftieg auf ba§ kantet S*nau§ unb fnöpfte

SerauSforbernb feinen 9ftaittel auf. ©elbft ber tont*

manbeur ber ^öaftion, ber jur $nfpeftion erfcSien unb

im Verlauf ber SDZonate gar oerfcSiebene Seifpiele bon

S^abferfeit §u bemerfen ©elegenSeit gefunben Satte r be*

trachtete mit tSeilneSmenber Sewunberung biefen SübfcSen

Knaben, wie er in offenem 9ttantel, unter bent ein ben

jarten, meinen |)a(g umfpannenbeS rotSeS |)emb Setüor*

teucStete, mit flangboller ©thnme fommanbirte: „(SrfteS

©efcSüfc! 3weites ©efcSüfe!" wie er fröSticS auf bie

SruftweSr Swauffprang, um ju feSen, woSin feine

Somben fielen.

©egen Sa^ jwölf US? Sorte baS ©djiefjen auf

beiben ©eiten plöfeUd) auf, unb mit bem ©cStage gwölf

.begann ber ©turmangriff auf ben ÜMaloW*Äurgan, auf

bie zweite, britte unb fünfte Saftion. —

XIX.

$enfeits ber SucSt auf einem |)üget am ^ufj eines

Telegrafen ftanben gegen Mittag jwei Officiere; ber

(Sine, »on ber üftarine, bticfte burcS ein ^ernroSr nacS

©ebaftopol, ber anbere, ein |)ufar. Sielt ju ^ßferb mit

einem tofafen neben ber SoSeu ©lange.

£)te ©onne ftanb S«tt unb S DC^ über ber SucSt unb
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ihr fjeijjer ©lan$ uir.f^tette bie fid) auf ber ^ladje

beroegenben ^a^rjeuge. Sin fc^roat^er 8ufthaud| bewegte

faum ba§ oerborrte öaub beS ben Telegrafen umgebenben

SidjengebüfcheS, blähte faum bie ©egel ber Soote unb

trieb tteine Seßen über baS üfteer.

Son ber auberen ©eite ber Sud)t herüber flimmerte

©ebaftopol, jenes ©ebaftopol mit ber unüoßenbeten Kirche,

mit ben Äolonnaben auf bem Quai, mit bem üom Serge

grün Ijerabwinfenben Souleöarb, mit feinen Keinen ajur*

blauen Sudeten ooßer üflaften unb SBhnpetn, mit ben

Solfen ßtaucheS, Ijin unb wieber roth beleuchtet oom

Slufblifcen ber ©efdjüfce, bas noch immer fchöite, ftolje

©ebaftopol jwifchen ben h^ßen, rauchenben Sergen unb

bem blauen unter ber ©onne aufflammenben ßfteere.

'ßlö^lich geigte fid) auf ber ganzen Sinie ber Se*

feftigungen, befonberS nach *>er finten ©eite SU, gegen bk

Serge, ein fonberbareS ©ebahren; überaß jueften plö§*

liehe, fich jdjnefl wieberljolenbe Stifce auf, fogar in ber

|)eße beS Mittags erfennbar; Knäuel bitten, meinen,,

gufammengebaßten 9taudje§ erhoben fich, wudjfen unb ber*

breiteten fich berbunfelnb über ben |>immel. Sbenfolche

9?auchwolfen erhoben fid) I)ie unb uuS ben Sergen,

foroohl oon ben feinblichen Satterien unb bon ben Saftionen.

Sanonenfchläge unb Syplofionen hörten nicht auf unb

erfdjütterten, mit einanber öerfchmeljenb, bie ßuft.

„2BaS ijt baS? T)ie zweite Saftion antwortet gar nicht

mehr," rief ber |jufar; „©djeint oößig jerfdh offen ju fein —
©chrecflich!“

Digitized by Google



255

„Unb aucf) ber SD^alafoto antwortet auf breiSdjüffe

faum nod) mit einem,“ antwortete ber Seeofficier: „©aS

ber fdjweigt, mad)t rnid) wütljenb. ©er fjrangofe trifft

immerwäfwer.b genau in bie tornilow’fcfje ^Batterie, unb

bort antwortet man iljm nicf)t. ..."

„9Zun, e§ ift halb jwölf Uf)r; bann ^ört er immer

auf mit bem 33ombarbiren. SBirb’S Ijeute aud) Woljl tljun.

^Bollen wir nic^t lieber früf)ftücfen? Sie warten auf un£

—

@3 ift bod) nidjtS weiter ju fef)en.“

„9Zein, warte! Störe mid) nidjt!“ antwortete ber

Slnbere unb blidte mit gekannter Slufmerffamfeit burd)

ba§ ^ernroljr: „3Ba3 ift benn baS? ©ie Laufgräben finb

notier Bewegung. . . . 3ft ba§ ber geinb? . . . $a,

idj fef>’ .... Sie finb’S .... Sie fommen! 2Bir

müffen ein Signal geben! Sief) bod)! Siel), fie tommen

au§ ben ©randjeen!"

„Satjrljaftig! 3;dj felj’S mit bloßen Slugen! $n
buntlen Raufen fommen fie ben Söerg herunter, aus ben

©räben, non ben Batterien gu ben Söaftionen!“

21uf ben ®ällen flammte eS ljie unb ba auf, Keine

Sföölfdjen liefen über biefelben f)iit; ber Sinb trug baS

Snattern non ©eweljrfaloen herüber; eS Kang wie bitter

9tegenfdjlag gegen bie fünfter. Sdjmarje Streifen jogen

fidj burdf) ben 9Zaud), ber näljer unb liätjer fam.

©ie juerft oereinjetten Laute ber Sdjüffe nerftärften

fidj je|t mef)r unb meljr unb floffen jufammen in einen

einzigen, langgebeljnten brüllenben ©onner. ©er ©ampf

batte ficf) über bie ganje Umwallung auSgebeljnt; an
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einzelnen ©teilen loberten fjeuer empor unb fcptoarje

^Rauc^fäuten fliegen auf.

„Dag ift ©türm!" fpracp ber £ufar unb reichte

baS ^ernropr mit bleiepem ©eficpt an ben 3J?arineoffkiet

gurücf.

tofafen tarnen auf ber Sanbftrafje borübergefprengt.

3pnett folgte ber DberbefeplSpaber in einer talefepe uitb

gefolgt bon ben Officieren feiner ©uite. Stuf alten ©e*

filtern jeigte fiep eine tiefe ©rregtpeit unb ©pannung.

„Unmögtiep merben fie’g neprnen!“ rief ber ^>ufar.

„üftein ©ott! DaS ift feine ruffifepe $apne! ©iep

boep!“ ertoieberte mit faff erftiefter ©timrne ber Slnbere

unb reiepte ipm baS ^eritropr: „Die franjöfifcpe $apne

wept auf bem 9Mafoto!“

„9iiept mögtiep!"

XX.

Der ältere Stofeljom, ber bie gan^e tftaept pinburep

Dienft gepabt patte, tag in ber ^afematte ber fünften

23aftion in einem bleifeptreren, tiefen ©epfummer, als ptö§*

liep bon atten ©eiten ber berpängnijjbolle Stilarmruf erfcpoll.

„SBaepen ©ie auf, IDticpaitoro ©etoenitfep! ©turnt!“

feprie ipm eine ©timrne ju.

„Step toaS! SBopt nur fjopperet, " fagte er ungläubig

unb öffnete bie Stugen.

Stber ptöptidp erbliefte er einen gietloö aus einer

©de in bie anbere renttenben Dfficier mit fo bteiepem ©e*

fiepte, bafj er fofort SttteS begriff. Der ©ebanfe, niept
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bei feiner Compagnie ju fein, traf iljn pehttidj. ©r eitle,

fo fdjnett er tonnte, 31t ibr.

Da§ ©efdjüfcfeuer tjatte aufgetjört, aber riitgSumber

fnatterten bie SSücbfen. Die kugeln pfiffen nid)t einzeln,

fonbern in «Sdjtbärmen
;

toie bie <2d)aaren bon |)erbft*

bögeln fdjmirrteu fie über bie $öpfe batjin. 'Der ^ßta^,

auf metdjem geftcrn ba§ töataiüon geftanben, mar mit

fRaudj bebecft; man bemaljm bort 2ärm unb ©efcprei,

SBermunbete unb 9?id)tbermunbete tarnen itjm truppe

roei§ entgegen, fftadj etma breiig ©dritten fanb er

feine Compagnie im Cdfutje ber SDiauer.

„Die Sdjmaräe’fcpe fReboute ift befefct! 2Ute§ ifi ber*

toren!" rief ein junger Officier.

„Unfinn!" entgegnete tofetjom, 30g feinen fursen,

ftumpfen Degen unb fcbrie:

„SBormärtS, ^itngen§! ^urrap!“

©r eilte bormärtä; gegen fünf3ig 9Rann ftür3ten

it)m mit ©efdjrei nadj, überfprangen ben ©raben nub

tarnen auf einen freien ^ßta(j. |jier fieten bie kugeln

toie £>aget Ijernieber. gmei bDn ‘^nen trafen $ofet3om,

bod) er tie§ fidj feine $eit, nad^ufepen, ob fie itjn nur

geftreift ober ob unb mo fie iljn bermunbet. 3Sor fid>

im fRaud) erbticfte er blaue Uniformen unb rotlje ^>ofen

unb börte fran3öfif$e 2lu§rufe. ©in $ran3ofe ftanb auf

ber ©ruftmeljr, jdjmentte ben ©äbet unb fcbrie etma§.

$ofet3om muffte, baff er in ben Dob ging, aber gerabe

biefer ©ebanfe tjob feinen 9Rutf). ©r ftürmte bormärt«,

einige feiner ©otbaten überbotten itjn, anbere erfdjienen

17
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plö^licf) irgenb moljer oon ber ©eite unb fc^toffen fic^ üjnett

an. Die blauen Uniformen blieben immer in berfeiben

Entfernung; fie jogen fid; nadj iljren £randjeen jurücf;

mit jebem (Stritt trat tofeljom auf Sermunbete unb

©terbenbe.

©djon fjatte er beit erften ßaufgraben erreicht, ba

üermirrte fid) 2llle3 üor feinen Slugen; er füllte einen

©djmerä in ber ©ruft.

Eine Ijalbe ©tunbe fpäter fanb er fid) liegeitb auf

einer Dragbafyre neben ber Sftifolaiem’fdjen taferne; er

begriff, bafj er üermunbet mar, aber er füllte feinen

©djmerj, er münfdjte nur, etroa§ $ü|lenbe§ gu trinfen

unb eine etma§ bequemere Körperlage.

Ein Keiner, moljlbeleibter 31rjt mit fdjmarjem Sacfen*

hart trat an ifyn f>eran unb fnöpfte feine Uniform auf.

Sofeljom beobachtete über fein Kinn meg ba§ Eebaljren

be§ 21rjte§, oljne bei beffen Unterfudjung ©djrnerj ju füllen.

Der Slrjt becfte bie SBunbe mieber mit bem £>embe §u,

reinigte feine $anb am ©aume oon Kofeljom’S üftantel

unb, oljne ben Sermunbeten meiter anjufeljen, trat er §u

anberen.

$aft oljne Semufjtfein oerfolgte Kofeljom mit ben

Slugen SllleS, mag um üjn Ijer oorging; er erinnerte fid^

aud) beffen, ma§ auf ber fünften Saftion gefdjeljen mar,

unb hatte ba§ fdjöne tröfllidje ©efüljl, feine Pflicht, fomeit

eg iljm möglich Siefen mar, erfüllt unb nichts oernad)*

lüffigt ju Ijaben.

Säfjrenb ber 2lrjt einen anberen Sermunbeten üer*
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banb, richtete er, unter |jinbeutung auf Sofet$ow, einige

Sorte an ben neben ifjm ftef)enben ©eifttidjen.

„Serbe id^ fterben?" fragte tofetjow ben fidj itjm

näljernben ©eifttidjen.

®iefer, oljne itjm ju antworten, fprad) ein ©ebet

unb reidjte üjm ba§ treuj.

£)er £ob fdjredte tofetjow nidjt. Sr ergriff mit

frafttofer ^anb baS treuj unb brüdte e3 an feine Sippen,

wätjrenb iljm £tjränen in bie 2tugen traten.

„@inb bie ^ranjofen $urüdgeworfen?" fragte er ben

©eifttidjen.

„£>er ©ieg ift un§ überall treu geblieben," ant*

wertete ber ©eifttidje, um itjn ju tröften. Sr wollte bem

<5terbenben nid)t fagen, bajj bie franjöfifdje $aljne auf

bem 2J?aIafoto-'|)ügel wet}te.

,,©ott fei ®anf!" fagte ber 23erwunbete, otjne ju

fügten, wie üjm bie frönen über bie Sangen tiefen.

Sinen Slugenbtid futjr üjm ber ©ebanfe an feinen

48ruber burd) ben topf:

„©ebe ©ott itjm baffetbe <Sdjidfal!" backte er. —

XXL
2lber nic^t baffetbe ©epidfat erwartete Sotobja.

Sr taufcfyte gerabe einem Sötärdjen, wetd)e§ Sajjja

ersä^tte, at§ e§ plöfctid) ^ie§: „£>ie ^ranjofen tommen!"

£5a3 $3tut ftrömte itjm ju «fperjen unb er füllte,

wie feine Sangen fatt unb bteidj würben. Sinen 2lugen*

blid war er wie feftgebannt; bot^ at§ er bemerfte, wie

17*
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tue (©otbaten fidO ruhig ihre «Diäntet jufnöpften unb einer

nad) bem anbern ruhig ben ©tinbage berliefjen, einer

bon ihnen fogar, mahrfdheintidh -UMnifom, fc^er^aft rief:

„©ringt aud) ©rob unb©atä mit, SKnber!", ba entfdjtüpfte

auch er jugteich mit Slang, ber nicht non feiner ©eite

midi, bem £)rt unb eilte ju feiner ©atterie.

©on feiner ©eite mürbe mehr aug ben Kanonen

gefchoffen. ©g mar meniger bie ruhige ©efonnenheit ber

©olbaten, alg bietmehr bie unbeholfene ©erjagtheit beg

$unferg, bie Sotobja aufregten. ©r eilte munter an bie

©ruftmetjr bor, hinter melier feine ©ombenmörfer ftanben.

(Sr fai) beuttich, mie bie ^ranjofeu über bag freie 3*tb

gerabegmegg auf ihn gutiefen unb mie fortmäljrenb neue

Raufen bon ihnen mit in ber ©onne bti^enben ©emehren

in ben Saufgräben nadjfdhoben.

©in Keiner, breitfchultriger Officier, ben ©äbet in

ber $auft, tief itjnen boran unb fprang über bie ©räben.

„«Kit ^artätfctjen auf fiel" rief Sotobja unb fprang

bon ber ©ruftmehr jurüdf.

Stber feine SKannfchaft ^atte bag fdjon ohne ihn be*

forgt. «Kit fcbmetternbem fttang faufte bie erfte &artätigen*

tabung über ihn meg.

„©rfte! 3meite!" fommanbirte Sotobja unb eitte

bon einem «Körfer jum anberett hinüber, jebe ©efahr ber*

geffenb.

©eitmärtg ganj in ber Kätje fnatterten bie ©emefjre

ber ©ebedunggfompagnien. ©tödlich erhob jid) ein mitbeg

©efchrei; mehrere ©timmen riefen bon linfg herüber:
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„(Sie fornmen oon hinten ! ©ie tommen oon hinten
!

"

Solobfa manbte fid) um. (Strna gmangig fjrangofen

geigten fid) bort über ben (Spangen. @iner oon il)nen,

ein fc^öner fDtonn mit fdjmargem ©arte, mar ü)nen meit

oorau§
;

faurn nod) get)n (Stritte üoit ber Batterie entfernt,

tegte er auf Solobja an, fd)oß unb lief meiter il)m ent-

gegen. ©inen Slugenblicf ftanb Solobja mie oerfteinert,

er traute taum feinen Slugen. 2tl§ er fid) mieber befonnen

l)atte unb um fid) blicfte, befanben fid) überall, oor il)m,

auf ber SBruftmeljr blaue Uniformen
;
menige ©dritte oon

ibm üernagetten gmei grangofeit einö feiner (Sefd)üpe. $n

feiner üftäbe befanb fid) 9?iemanb mel)r oon ben ©einen

außer ÜJtelnitom, ber gerabe neben il)m oon einer Äuge!

burdjboljrt, gufammenbrad), unb Slang, ber, einen ©efd)üb=

bebel in ber |janb, mit bemfelben um fid^ fd)lug; feine

(Sebärbe mar mütl)enb unb feine klugen maren b£ut=

unterlaufen, aber er brad) fid) 53at)n. Seiter mar

Uiiemanb ba.

„ÜJ?ir nad)! Slabimir ©emenitfd), mir nad)!'
1

hörte

er Slang’§ oergmeiflungSoolle ©timme unb fap, mie

berfelbe mit bem |>anbfput auf bie ißn oerfolgenben

^rangofen einljieb. Slang’ä mütljenbe STapferteit machte

einen großen (Sinbrucf auf il)n. Slang, fid) immerfort

nach ihm umfeljenb, fd)lug ber näd)ften grangofen (Sinem

auf ben Hopf, baß bie Uebrigen unmilltürlid) gurüdmid)en

unb fcprie mit oergmeiflung$üotler ©timme:

„9J2ir nad), Slabimir ©emenitfdj)! Sa§ fielen ©ie

ba? fliehen ©ie!"
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@r erreichte gtücfCtd^ ben Saufgraben, in weldjem

unfere Infanterie lag unb auf bie ^ranjofen feuerte.

($r fprang in benfetben t>inab, gucfte aber fofort wieber

aus bemfetben ^eroor, um fiep nadj feinem Liebling, feinem

non üjm vergötterten ^äljnridj, umjufeljen.

Solobfa tag auf berfetben ©teile, wo er geftanben,

mit bem ©efidjte auf ber (Srbe. Um i^n wimmelte es

von ^rangofen, weldje bie Unferen in ben Laufgräben

befcfwffen. —

XXII.

Slang fanb feine Leute auf ber äWeiunbäWanjigften

23ertfjeibigungSlinie wieber. 2$on ben jwanjtg SJiann

Debienung ber SDJörferbatterie Ratten fidj nur adjt gerettet.

Um neun Utjr 2lbenbS beftieg er mit itjnen ein von

©olbaten, tanonen, ^Jferben unb SBerwunbeten überfülltes

ÜDampffcpiff, um nacfj ber 9?orbfeite überjufe^en.

@S fielen feine ©dEjüffe meljr. 2)ie ©terne büßten

eben fo Seil, Wie in ben verwiesenen 9?ädjten, vom

|>immel. 93on ber elften unb »weiten öaftion toberten

guweilen $euer aus ber @rbe empor; furchtbare (5p*

ptofionen erfdjütterten bie Luft, im Umfreife erhellte es

fiep unb bunfte, eigentSümlicSe ÜWaffen unb ©teine flogen

empor. Stuf ben Serfteit brannte eS unb bie rotlj auf*

ledfenbe flamme fpiegelte fiep wieber im Saffer ber L3udpt.

®ie mit 3ttenfd)en gefüllte lange ©djiffSbrücfe würbe

von bem brennenben 9?ifolajew
T

fdjen $ort beleuchtet. L3eitn

©djein aller biefer ^euerSbrünfte fah man bie SJiaften
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unferer ber Vernichtung beftimmten Skiffe tangfam tief

unb immer tiefer in’§ 3Baffer finfen. 2UIe auf bein

33erbecf be§ Dampfers fdjmiegen; man ^örte amifdben

bem (Stampfen ber 2ftafdE)ine unb bem fdhäumenben 2ln*

f(plag ber Setten nur baS »Schnauben ber 'pferbe unb

baS «Starren ihrer |>ufe, bie $ommanbomorte be§

Kapitäns unb ba§ Stechen ber Vermunbeten.

Stang, ber ben ganzen Jag nichts genoffen ^atte,

50g ein (Stiicf Vrob aus ber Jafc^e unb fing an, an

bemfetben ju !auen. ^ß(ö§ticf> gebadete er Sotobja’S

unb er fing an taut ju meinen, fo bajj eg bie $tuf*

merffamfeit ber nabe ftehenben ©otbaten erregte.

„©ucf ba, unfer Stanga! $tjt fein Vrob unb meint

baju!" bemerfte Saffja.

„©onberbar!" ermiberte ein 2tnberer.

„@ef)t! ba ftecfen fie unfere ^aferne auch jefct an!“

fagte feufjenb ein (Dritter: „Unb mie niete non ben

Unferen finb ba auf bem ‘ißtafce geblieben, fo 11m nichts

unb mieber nichts $e&t ^at
’

s ^er Oftanjofe!"

„Sir menigftenS finb am Öeben geblieben; bafür

fei ©ott gebanft,“ fpradf) Saffja.

„©S tbut ©inem aber bod; teib . . .

„Sag teib? ©taubft Du, ba§ er fich ba lange

mirb breit machen fönnen? $amobt! ^Ja§’ nur auf, bie

Unfern nehmen’S ihm bodb mieber ab. Sie niet non

ben Unfern auch habet umfommen mögen, aber — ©ott

ift Zeitig — befieljtt’S ber taifer, bann nehmen fie’S ihm

mieber ab. Die Unferen ihm baS taffen? $atuohl!
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£>ie fahlen 2)?auern unb ©djanjen magft ®u meinet*

wegen in bie Suft fprengen . . . .! £at auch feine

Erahne auf ben SDMafow geftecft 2lber in bie

©tabt wagt er fich hoch nicfjt hinein! ©arte nur! @S
wirb noch einmal mit £)ir abgerechnet. — warte

nur!" fchlof ber ©frecher feine fRebe, inbem er fidh ben

f^ranjofen juwanbte.

„®ewif wirb man abrecbnett," ftimmte ein Hnberer

iiberjeugungSboÜ ein.

üDie gan§e SBertpeibigungSlinie bon ©ebaftopol war

fchon längft berlaffen; 9?iemanb mehr war bort. Stiles

bort war tobt, öbe unb berlaffen, aber noch nicht ftill.

Stuf ber bon ben ©preitgungen foeben jerriffenen (Srbe

lagen überall auf unb neben ruffifd)en unb feinblichen

Öeidjen gerfplitterte Safetten, fdjwere gufeiferne Kanonen,

mit furchtbarer ©ewatt in bie ©räben hinabgefdjleubert

unb bort jur £>älfte mit ©rbe berfchiittet, bomben,

kugeln unb halfen unb wieber Seichen in grauen unb

blauen fRöcfen; unb hier unb ba judte eS noch auf unb

bewegte fid) in bem blutigen ©chein ber fpringenben

üftinen, beren ©jptofionen nicht aufhörten, bie nächtliche

Suft gu erfcbüttern.

3Die fjeinbe bemerften, baß etwas ©efonbereS in

©ebaftopol borging. £)iefe ©prengungen unb baS barauf

folgenbe £obeSfchweigen auf ben öaftionen liefen fie

erbangen; aber fie wagten noch nicht baran ju glauben,

baf ber bisher noch unbefiegte unb unerfcbütterte $einb

bor ihnen berfdjwunben fei, unb bewegungslos erwarteten
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fie in bangem ©cpmeigen ba3 ($nbe ber entfeplicöen

S^ac^t.

Oie ©efapung oon ©ebaftopol bemegte fiep langfam,

Oon unburdpbringlieper Ounfelpeit bebecft, fort t>on bem

Orte, mo fie foüiete iprer tapferen ©rüber gelaffen, oon

bem Orte, ben fie elf Monate lang gegen einen hoppelt

fo ftarfen $einb gepalten unb ben jept opne meiteren

©epmertftreiep gu räumen ipr befoplen mar.

Oiefer ©efepl erfcpien im Anfang jebern Muffen

unbegreiflich. Oie Seute brängten fitp aufgeregt in ben

finfteren ©tragen unb oor bem Eingänge §ur ©rüde,

bie ein ftarfer $Binb pin unb perfcpmanfeit lief. Sftit

ben ©ajonetten an einanberftofenb brängten fiep bie

Regimenter, bajmifd^en (Sqnipagen unb tofafen, mitten

in ber Infanterie berittene Officiere, bie Ourcplaf forberten,

pänberingenbe (Simoopner unb ©urfepen mit ©agage, bie

man niept burcplaffen mollte, mäprenb fi(p bie Slrtillerie,

flirrenb auf ipren Räbern, ©apn braep.

2We miinfepten fo fepnell als möglich biefen fdpreef*

liehen Ort ju oertaffen. Oiefer SBunfep erfüllte 21lle,

ben töbtlich oermunbeten ©olbaten unb ßanbmeprmann,

mie ben ©eneral, ben üttatrofen, mie ben bleffirten Officier

auf ber ©apre unb feine Oier Oräger, bie ipn auf ber

©träfe neben bem Rifotaiem’fepen $ort nieberfepten, meil

fie burep bie aufgeftaute Üftenge beS ©olfeS niept burdp*

$ubringen Oermodpten; ben Slrtiüerifteu, ber fedpSjepn

^apre bei feinem ©efdpüpe gebient patte, meldpeS er jept

auf ©efepl feinet ©orgefepten mit $ülfe feiner Äameraben

18
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bie fteite 33öfdjung Ijinab in bag SBaffer ber 33ud)t

ftürjte; ben Seeofficier, ber foeben eine ‘ißtanfe au§

bem £3aucf)e feines <Sdjiffeg Ijerauggeriffen fyatte unb eitigft

in feiner Sarcaffe aug beffen fftälje tjintuegrubert . . . .

33eim Stugtritt aufg jenfeitige Ufer naffm faft

Q;eber feine 2ftüije ab unb befreujte fidj; aber barnadj

ermatte ein anbereg, ferneres unb bittereg (SJefiHjt in

feinem ^erjen, ein ©efüf)t gugteic^ ber SReue, beg $orng

unb ber Seftfyämung. $aft jeber @otbat, Don ber

9?orbfeite auf bag Dertaffene ©ebaftopol gurütfbticfenb,

feufjte auf in einer unaugfpredjfidjen 33itterfeit feineg

^jerjeng unb baöte broljenb gegen bie f^einbe bie $auft. —
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3m fclben Perlage ifl foebcn erfdjienen unb bureb alle Pucb*

banblungen ju bejieben:

3lmia ßareutita
Vornan in 6 ®üd)ern

oon

©taf & 9t. Solftoi.

TtnS bem 9tnfftf<ben überfefct oon Sill). Paul ©raff unb mit einem

Pormort oon Gugen Bn&ef.

3 Pänbe 8°. Preis 10 2Rarf.

„anno ßarenina" ifl ein 9ioman, ber ju ben bejlcn gebärt, bie je

gefcbrieben mürben unb ©raf £eo Solfloi ijl einer ber eigenartigflen,

ebelflen Siebter ber ©egenroart. 2Ba8 ibn ben Seutfeben befonbers

jpmpatbifeb macht, ifl feine burefjaus reine, feufelje Pbantafie unb fein

©taube an ftttlidje 3beate. Sa« ©rfdjeinen btefe« üBucfje« ifl mit

greuben ju begrüßen. Seitage $ur Allgemeinen 3«tung (früher AugS*
bürget) Pr. üom 7. gebr. 1885.

©raf ?. 91. Soljloi ifl oon Surgenjem fetber einer bet bebeutenbflen

ruffifc^en ©ebriftfieCer genannt roorben unb {ebenfalls müjfen mir uns
biefem Urtbeit in fomeit anfdjließen, baß mir fagen, es fann feinen

Autor geben, ber mit mehr ©enauigfeit unb ©cbärfe bie Sugenben unb

©ebmäeben feiner SanbSleute ju beobaebten, ju beurtbeiten unb ju

febitbern meiß, als ©raf Seo Solfloi. Sie Ueberfefcung fdjeint eine

ganj oortreffliebe jn fein. ©onntagS*Peitage ber Peuen Preußifeben

(Äreuj«) 3ci t“n9 0om 1* 3JJärj 1885.

Ser Poman „Anna Sarenina" fpielt in ber ©egenmart; er fdjitbert

auf flreng flttlic^er ©runbtage, auf ber affe Pomane Soljioi’S fußen,

eine (Sbebruc^egefdbtcbte ans ber oornebmen rufftfeben ©efefffebaft in

Petersburg unb PfoSfau. Ser Siebter oerbängt gemäß feinen

ftttlidjen Anfcbauungen eine furchtbare ©träfe über bas oerbreeberifebe

Paar, mäbrenb er auf ber anbern ein jmeite« liebenbeS Paar oon

moralifeber Peinbeit ju gutem Snbe leitet. SaS folibc gamitienteben

$ eignet feine geber mit gefälligen ©trieben unb mit ftcbtlieber Porliebe;

bas gebanfenlofe, bobte Sreiben ber böberen rufftfeben ©efefffebaft oer*

urtbeitt fte in gerben, ftbarfen Sorten. Sen langen, oermielelten

©ang ber ©rjähtmtg unb bie barin auftretenben perfönliebfeiten oer«

eerfebiebenften ©barafterS hier nieberjufebreiben, oerbietet ber Paum;
bie beutfeben Sefer bes oorjüglicb überfe^ten PomanS mögen fttb bureb

ben ©inbfief in benfelben überzeugen, baß ©raf Soljloi mit Pecbt

ber großen Achtung miirbig ijl, bie ibm bie gebilbeten Slaffen feines

Paterlanbes joffen, in bie au<b Surgenjem einflimmte, ber ibn ben

größten lebettben Pomanfebriftjleffer ©nropaS ju nennen beliebte.

Hamburger Paebricbten Pr. oom 11. gebr. 1885.
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3m unterjeicfmeten 93eriage ift erfd^ienen:

Die (*)cf(l)i(titni bcs Pnjors.
Der verlorene tamerab. — Die SBette (Sdjabernatfs..

$iinferi§ ©iüd Aib @nbe.

Drei Hopellen

pon

fans lopftn.

3. 2lufiage. 9tt.*2i. geheftet 2Kf. 5, eieg. geb. 3)?!. 6.

$fetne Jieute.
Um bett (Snget. Remitier im f^rü^Iing. DrubeiS ©aiL

Drei Hopcüen

pon

Mn$ ^opfat.

2. Auflage. 8°. ©eijeftet ÜJ?f. 5, eieg. geb. SD?f. 6.

!|Jein j|nßel Hon fuan.
(Sine ©efdjidjte au§ bem »origen 3^ijunbert

POtt

$>an$ ^opfern

2. Slufiage. 2 Sänbe 8°. 3Jif. 9, eieg. geb. 9flf. 11.

9lid)arb Üöiüjelmi,

Berlin NW., Unter ben finben
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